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1] 1

3ur Übernahme be3 Sdfyvbutyä

Q3on Hermann (Sdjumadjer

$W IS ©uftao ©dnnoHer 1881 biefeS $al)rbud), baS Ijeute sunt erften

i\ Mak itjn nit^t mebjr als Herausgeber nennen barf, übernahm,

ftanb ®eutfd)lanb nod) unter ben ftarfen ©inwirfungen ber fiegreidjen

Kriege non 1864—1871. ®urcl) bie enblidj errungene (ünntjeit batte

ber ©taatSgebanfe eine aufjerorbentlidje Vereiterung an Kraft unb

^nljalt erfahren. (Sine $ülle großer, neuer Aufgaben war baburdj

erwadjfen. SSodte man irjnen gered)t werben, fo mujjte oteleS um=

gelernt unb Ijüigugelernt werben. Soweit fiel) baS auf baS ©ebiet

ber ©efe^gebung unb Verwaltung bejog, lag baS flar gutage; bie

<5d)ärfe beS ©djraerteS Imtte ^ier bie (£ntfcf)eibung erzwungen, unb

ber SluSbau beS neuen üReicbeS oertrug feinen 2luffd)iib. 3" ber

VolfSwirtfdjaft bagegen mußte bie ßöfimg crft erfämpft werben.

£ier tjatte ber auf bem fremben Söoben ©nglanbs erwacfyfene wiffen=

fcbaftlid&e SnbiuiDualiSmuS, ber in engfter SBerbinbung mit bem

politifdjen SiberaliSmuS nod; immer im SBirtfcbaftSleben nidjtS als

ben blutleeren SiecbtSftaat gelten laffeit wollte, aud) bie Kriege über=

bauert; unb wenn er aud) in ber Krifis non 1873 eine fd^were @r*

fdnitterung allfeitig fühlbar erlitten Ijatte, fo war bod) faft ein

3at)rgebnt Ijartnädigcn ©eifteSfampfeS nötig, um ibn 5U überwinben,

aud) im 3Birtfd)aftSieben ben neuen $been jum (Biege gu t)ert)elfen

unb neben bem ^ecfytsftaat aud; ben Kultur* unb äöol)lfal;riSftaat

jur Slnerfennung ju bringen. %lad) ferneren Kämpfen, bie faft

gleichmäßig in ber wiffenfdtiaftlicben unb ber politifc^en Kampfbaijn

fid) abfpielten, war eS gelungen, ben madjtoollen Präger beS 9ieidt)S=

gebanfenS, SiSmard, für biefe neuen ^been unb Aufgaben jm ge=

winnen. 9Jiit bem beginn ber neuen ©ojialpolitif, bem Übergänge

jum Sdmljoll, ber Verftaatlic^ung ber preufjifcfyen ©ifenbatinen, war

burd; bie %at anerfannt worben, bafj bem ©taate aud) auf bem
©ebiete ber 2Birtfd)aftSpolitif meitauSfdjauenbe, neue Aufgaben er=

wacbfen waren. Überall lenfte bie (Sntwidlung, wenn aud) in neuen

formen, wieber in bie 23al;nen ber ©ebunbenfjett gurücf, auS benen

fie bie oon ftarfen englifdfjen ^ntereffen getragenen ^been beS eng=

lifdjen ^nbiDtbualiSmuS, bm 2Beg freimad)enb für neue Kräfte, aber

aud) SBertoolIeS mit Überlebtem nieberreißenb , in ben testen %a\)x*

gelmten in leidjtcm (Biege faft überall gelöft Ratten. (Sin Surft nadf)

Riffen unb ein SDrang nad) Säten auf allen ©ebieten ber ©taatS=

tätigfeit waren in unferem aus feinem fleinftaatlic^en S)enfen unb
©cfcmoUerS aa^riuS XLH 1. 1



2 Jpermann Sdjumadjer [2

treiben plöfelidj aufgerüttelten $olfe erroadjt. Sttjeorie unb $rariS,

SBijfenfdjaft unb Regierung fdjienen ju fruchtbarem SBimbe fid; §u=

fammengefellt $u traben. 9Ue guoor tjatte bie 2Biffenfdmft oom
äöirtfdjaftsleben einen folgen Reidjtum an nriffenfdjaftliä; unb

praftifd) bantbaren Aufgaben cor fidj gefeljen. S)er ©djroung be§

großen 21ufftiegS bei neuen ©eutfdjen S^eidtje^ Ijatte in itjre fülle

£ore freubigen ©iujug gehalten.

Qu biefer lebenSoollen 3eit großer kämpfe unb SSanblungen

übernahm ©uftau ©djmotlcr 1
, ftirj cor bem antritt fetner ^Berliner

Serjrtätigfeit, bie Seitung btefeS SatyrbiicijeS. 21ud; barin geigte ftdj

ein «Sieg ber neuen %been oom Äultur« unb 2Bol)(fat)rtSftaat. 1873

roar baS Sarjrbudj r>on bem ganj auf bem 23oben beS im Reidjstag

»or&errfäjenben politifcrjen unb roirtfcrjaftlidjen SiberatiSmuS ftebjenben

^rofeffor beS öffentlichen Rechtes, ?yranj r>. £oI|enborff, ber bamatS

nod) in Berlin tätig roar, balb barauf aber nad; TOndjen über*

fiebette, in SSerbinbung mit Scannern, roie Subroig SBamberger unb

Sluguft SammerS, ins 2eben gerufen rooroen, um — roie eS in ber

Stnfiinbigung tjieß — „eine tritifcrj'prüfenbe, überfidjttidje, ben großen

Venoben ber ReicrjSgefeisgebung entfpredjenbe 33erid)terftattung über

alle im geitraum eines 3>at;reS eintretenbe ©reigniffe unb Vorgänge

auf bem ©ebiete ber SßerfaffungSgebung, SegiStatioe, Sßerroaltung unb

9ied;tSpftege beS ©eutfcöen ReidjeS ju liefern". @S gab einen Über*

blid über alle Steige ber 9teid)Sgefe£gebung, anfangt unter 2lbbrucf

roid)tiger Urfunben. ©abei flanben bie rechtlichen unb politifdjen

fragen im SBorbergnmbe, roie eS ber norljerrfc^enbeu 21uffaffung

oom 23erl)ättnis beS «Staates 311m SBirtfcrjaftSteben entfprad). Unter

ben regelmäßigen 93titarbeitern roar anfangs nur ein ^rofeffor ber

^olfSroirtfdjaftSletjre, nämlid) 2Ibotf 2£agner, als 23ertd)terftatter

für baS 9teid)§finansroefen. Seinem groeefe unb Snfjalt gemäß trug

baS Saljrbud; baljer urfprüngttd) auä) ben %iUl: „Satjrbud) für

©eiefcgebung, ^erroaltung unb Rechtspflege im ©eutfdjen Reiche".

Slber bie fdjnette ©ntroidtung erjroang fdjon balb eine Stnberung.

3)ie „fojiate 8a*aße
" rüdte fo roud)tig in ben 23orbergrunb beS

öffentlichen ^»^reffeS, baß, roie bie liberale SMjrbjeit ftdj iljr nid;t

meljr entjterjen fonnte, fo audj baS neugegrünbete $a{)rbud) nic^t

adjttoS an üjr norübergeben burfte. Sd;on nad) oier ^atjren rourbe

batjer itjr temperamentuollfter Söorfampfer, Srentano, in bie Sd)rift=

leitung aufgenommen unb gleichzeitig im Site! „RedjtSpflege" burdj

1
SBgl. Sdjumadjer, ©uftao von ©djmoller, in „'Jedntif unb SBirtfdjaff

»uguftW* 1917.
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„
s£oIf£wirtfdjaft" erfefct. 2113 bann ©djmotter nadj abermals oier

Sauren &ol$cnborff unb Brentano abtöfte, ba madjte er biefeS neue

2öort jum Seitroort für bie gange geitfdirift unb trat t)infort ntctjt

nur al§ einer ber igauptoortampfer für eine umfaffenbc ©ogialpolitil

ein, fonbern foajt auf ganger Sinie für eine Stbrocnbung oon ber

englifdjen 2ßirtfd&aft3lel;re ber 9tid)t * ©tnmtfdjung be£ ©taateS unb

oerteibigte cor allem in fraftooHer Überzeugung bie fdjöpferifdje

2Birtfd)aft3politit", 31t ber SBismard fid) entfdjloffen Ijatte. 2lud)

©djmotter bat in feinem Safyrbudje bie fragen ber „©efeisgebung"

unb ber „SSenoaltung" weiter »erfolgt. 2118 oerbienftooller ^orfdjer

ber preußifdjen SBerfaffungS* unb SBerroaltungSgefdndjte mar er baju

roie fein anberer berufen. 21ber audg auf bem (Gebiete ber ©efefc*

gebung ftanben bie 2Birtfd)aft§fragen jefct ooran. ®a§ galt oon

allen Säubern oon fortgefdjrittener ©ntroidlung. Überall nahmen

bie großen neuen Probleme be3 SBirtfdjaftiotebenä in ber äußeren

unb inneren ^politi! bie öffentlidje Slufmertfamfeit oor allem in 2tn*

fprud), gang befonberä aber im jungen ©eutfdjlanb, ba tyev fefte

^rabitionen politifdjen ©enfenS unb Strebend \id) nod) nidjt Ratten

Ijeraitöbilben fonnen. 33ielleid)t nirgenbS trat in ©uropa ba§ SBirt*

fd)aft3intereffe in fo einfeitiger Übermadjt tjeroor roie in bem Sanbe,

baä in ben fiegreid) erfämpften neuen formen fein Sßirtfdjaftioleben

erft coli gu entfalten begann unb für feine fc^nell roadjfenbe 33e=

üölferung immer neue ertragreidje SIrbeit befdjaffen mußte. 3e§t

reichte eine „tntifcb s prüfenbe Söeridjterftattung" nidt)t ineljr au§>.

2)enn roäljrenb bei ftaatäred)tlid)en fragen regelmäßig an 2$or=

arbeiten, raetdrje ^abrgebntc gurüdretebten, ijatte angefnüpft werben

fonnen, mar auf bem ©ebiet ber roirtfd;aftltd)en ©efefcgebung über*

roiegenb 9?eulanb, raenn nid)t überljaupt, fo gum minbeften für

5Deut}d;lanb, oorljanben. JQier mar umfaffenbe rotffenfcbaftltcbe Mit-

arbeit gu (elften, unb roie ©djmoüer oor allem al3 sJDiitbegrünöer

unb oieljäbjriger Setter baran beteiligt geroefen ift, ben herein für

©ogialpolttif in ben SJienft biefer großen Aufgabe gu ftetten, fo rjat

er fein ^^tjrbudt; gu einem SDtittelpunft ber roiffenfcbaftlidjen @r=

örterung ber lüirtfcbaftspolitijdjen Beitfragen gemalt, roie er in

beutfe^en Sanben bisher nod) niebt beftanben tjatte, unb rote er lange

$eit in ber ßeitfcbriftenliteratur fo umfaffenb unb tiefgründig über*

Ijaupt fonft nidjt fidj oorfanb.

S)iefe (Stellung fyat ba$ ^afyvbuä) gewonnen, roeil ©dbmoffer

e3 in gletdjem 3)iaße ber äöiffenfdjart roie ber $ßra£i$ gu roiomen

fudjte. S3eibe roollte er gur gegenfeitigen ^efrua^tung miteinander

oerfnüpfen. ©er ^raftifer foUte gur Klärung feiner @infia)t unb
1*



4 Jpermann ©djumac^er [4

feiner 3iete, gur ©tärfttng feinet 2£illen§ unb feiner ©rünbe, gur

eigenen inneren Vereiterung fein SBerf im grofeen gefdnd)tlid)en

3ufamment)Qng nnb im Vergleich mit anberen Golfern unb anberen

3eiten auifaffen, ber Wann ber SBiffenfdmft burd) immer neue, au$

fcrjöpferifdjer ©egenrcartöarbeit Ijeruorfprie&enbe Anregungen cor Ver=

tummerung gum roeltfremben «Stubengelehrten beroatyrt roerben. 3n

ben ©ienft biefer ©oppelaufgabe t)at ©dnnoller ba§ ^atjrbud) ge*

fteßt unb fletS im Auge behalten, bofc e§, mie er bei feiner Über=

natjme fid) auäbrücfte, „auöfcbliefslid) bagu befttmmt fein foll, nid)t

eine gelehrte ftaatöroiffenfd)aftlid)e B^tfdjrift gu fein, fonbern bie

großen fragen, roeldje in ber ©egenroart bk öffentliche Meinung,

bie Parlamente unb bie Regierung ©eutfdjlanbe befdjäftigen, foroeit

e§ möglid) ift, tmffenfd)aftlidj , aber gugleid) in einer für rceitere

Sefertreife beftimmten äikife 511 betjanbeln". (5r l)üt bie (Srfenntnis

ftaatlidjer unb fogialer Singe groar um irjrer felbft roillen gefördert,

aber banad) getrad)tet, „mit biefer ©rfeimtnte gugleid) al§ £eud)te

bem praftifdjen £eben §u bienen, itym bie äßege aufjubelten, gu ebnen

unb gii roeifen".

3>n enger Verbinbung mit biefer ©runbauffaffung ftrebte

©djmofler nad) einer SBolf^roirtfdjaf telet>re, meldte ilrre bisher nod)

angefochtene Stellung im Äreife ber alten äöiffenfd)aften baburd)

feftigte, bafe fie nidjt in Verallgemeinerungen aufging, fonbern auf

ber erfaljrung fufcte. @r roollte bie äßirtfd)aftslel)re auf ber breiten

©runblage beutfdjen (SrlebenS in ber Vergangenheit unb ©egemuart

neu unb feft aufbauen unb beutfd)e£ roiffenfd)aftlid)eä S)enfen au$ ben

beengenben Vanben non £el)ren befreien, roeldje nad) feiner Auf*

faffung aus englifdjen Erfahrungen für englifd)e Vebürfniffe ge=

tuonnen unb gu Unredit mit bem foämopolitifd)eu Kautel ber Att*

gemeingültigfeit behängt roorben roaren. Sold)e ber neuen beutfdjen

Volf£roirtfd)ait raürbige neue beutfcbeVolferoirtid)aft£lel)re gu fdjaffeu,

betrachtete <5d)moller, ah er bie <3d)riftleitung beä 3al)rbud)£ über*

nalnn, alö feine oorneljmfte Aufgabe. 3n engem Anfd)lu& an feine

eigenen Stubien unb an feine £el)rtätigfeit fudjte er oon allen Seiten

Gräfte t)erongugiel)en, bie beim £>erbeifd)affen non Vaufteinen gum

groften Neubau, ber feinem weit in bie ^ufnnft fd)tueifenben Auge

r>orfd)roebte, bebilflid) fein tonnten. SGBie er in feinen „«Staate unb

fo^ialroiffen)d)nftlid)en ft-orfd)iingen" bie bcften ftrücbje fammelte,

roeld)e in feiner Seminartätigfeit, r>em liebften $rotia.e feinet 2d)t*

amte£, reiften, fo gog er im ^abrbud) nod) aus weiteren Greifen

Beiträge tjeran, roeldje oor allem bie nötigen latfad)lid)en Unterlagen

gur ßrfenntniä ber roirtfcI)aftlid)en Vergangenheit unb gur Auf*
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Rettung TOirtfdjaftttdier 3ufonftSprobleme barbotert. 2tls grofjer

SBorfämpfer ber roirtfawftSpolitifcben ©injelforfdjung mar er gum
Herausgeber beS 3<*brbucbS befonberS berufen. 6r t)at immer Äuf=

fäfce md)t nur gefatmnelt, fonbern im toeitgeljenbem Sftafje audj

angeregt unb uielfad) mit feinem eigenen ©etfte burdjbaudjt.

2lber ©cbmofler begnügte fid) nidjt bannt, fieb in ben fyertomnu

liefen ©renjen ber 33olfSroirtfd)aftSlebre 311 beroegen. Unabläfftg

tjatte er, roooon bie tneten eigenen arbeiten, bie er im 3at)rbudj

oeröffentlicbt bat, berebteS 3euQni3 geben, in ©efd)id)te unb $olfS=

roirtfcbaftslebre unb allen it)nett üenoanbten ftäcbern fein Söiffen ?u

einer $ielfeitigfeit auggebaut, rote fie unter SßolfSroirten einzig baftebt.

$)tefe SSielfeitigfeit übertrug er auf fein SieblingSfinb, fein %a$v*

bueb. Smmer ift er beftrebt geroefen, alle $üf§= unb ©renjroiffen^

febaften ausgiebig beranjiijieben. 2Ber oergleicbenb bie oolfSroirt*

fdjaftlidjen Seitfd^riften in ben legten brei ^ab^nten burd) blättert,

fann fid; beut (Sinbrucf md)t entjtet)en, baß feine in SSiffenfdjaft

unb Sßolitif fo SBielfeitigeS bietet wie biefeS ^aljrbucb gur 3ett, als

er auf ber Höt)e feines ©cbaffenS ftanb.

grmögücbt mar ttmt baS bureb feine grofce 2)?enfd)enfenntmS,

bie oorfidjtige ^efonnenljeit feinet Urteil, ben 9töd)tum feiner

perfönlicben Sejiebungen. 3»«öd)ft ftanb ibm ber alte ©tamm
gletdjftrebenber 2tlterSgenoffen in treuer Äampf* unb 2lrbeitSgemein=

fd)aft jur ©eite. 2)er 3at)rgang 1883 beS 3abrbud)S roeifi bie

Tanten 2lbicfeS, Brentano, @ot)n, ©ierfe, Äollmann, SerjS,

»cm ber ßenen, Söning, ©tteba auf; ik fet)ren mit anberen gleidj

altrigen in ben 36 gabren ber ©cbriftleitung immer roieber. ,3"

bem alten ©tab, mit bem im Saufe ber Satjre mannigfache freund

fdt)aftttdt)c Schiebungen fieb fnüpften, gefeilten ftdt> gelegentliche 9Jtit=

arbeiter aus tyotyn amtlicben unb fonftigen ©teilen, unb enblid)

fcblofe fid) ber grofje, immer mebr fid) roeitenbe $reis 0011 ©cbülern

an. IDitt ber $a\){ ber -DUtarbeiter unb ber güHe beS ©toffeS oer=

gröfeerte fieb baS ^atjrbucb. 2)aS $ierteljaf)rSbeft fdjrooll non 200

bi§ 250 ©rudfeiten bis 511 560 ©eiten im norigen ^abre an. gm
gangen gab bie ^erfönlidjEeit feines eigentlicbeu ©djöpferS bie

geiftige ©inljeit. Sie alle genien unb Golfer umfaffenbe äßeite

beS SBiffenS unb SticfeS waren fein IjeroorragenbfteS Äennjeic^en.

2ßie ftdt> it)m ©egenroart, Sßergangenljeit unb 3«^nft ju einem

IebenSooHen ©efamtbilb überall -uifammeufd) (offen, fo 30g er niebt

nur alle ^ragat ber 33olfSrotrtfd)aftStebre unb 23olESroirtfd)aftSpolitiE

in ben Sereid) feiner STätigfeit, fonbern mar er aueb auf Dielen yiad)bax=

gebieten, ganj befonberS auf bem ber ©efd)id)te unb ber ©efelIfd)aftS=
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uuffcnfdjaft Ijeimifc^. SDiefe Uniocrfalität raurbe neben her 2kr-

fnüpfung üon Srjeorie unb ^rajis gur tjerüorftedjenbften öefonber*

fjeit feiner 3eitfd)rift. (Sin ©tücf feines reiben 2Befen§ iffc in fie

fjmüberQegcmgen.

©3 ift babjer feine leichte Grbfdjaft, bie ©uftQö ©demolier in

feinem 3at)rbudj tjinterlaffen l;at. SBenn auf ßrfudjen beS Verlages*

im ©inocrfiänbniS mit ber Familie foroie unter 3uftimmung ber nädfoft*

beteiligten $adjgenoffeu ber Verfaffer unb auf feine Sitte ber lang=

jährige perfönlidje Slffiftent be3 Verftorbenen, ^rofeffor ©pietbjoff, fidj

in itjrer Übernahme entfd)Ioffen tjaben, fo glauben fie bamit einer

2anfcsfd)ulb gegenüber bem Verdorbenen ju entfpredjen. Sie werben

in ber Hoffnung auf bie alte unb auf neue Unterftü^ung uerfucbjen,

im ©eifte ©djmotlerä, im ©ienfte nidjt feiner einzelnen 2lnfd)au=

ungen, rooljt aber im Sinne feinet gefamten ©trebenä fein 2Ber!

fortzuführen. Siefe 2lbfid;t entfpridjt nidjt nur ber Vcrpflidjtung

gegenüber ber Vergangenheit, fonbern and) bem Vebürfnis* ber 3Us

fünft. Bttmr leben mir in einer Seit ber 2lrbeit3teilung unb 2)iffe=

renjierung, unb aud) eine ,3eitfd;rift f)at biefen großen (Sntroidtungs*

äugen bes" geiftigen Sebens fid) ju fügen. 3lber aud) biefe (Srroägung

füljrt ju bem ©d)luffe, bah in ber bisherigen 33at;n fortgefahren

merben mufe. üftod) mel)r als in ber Vergangenheit mirb in ber

3ufunft ein VebürfniS uorbanben fein, an einer ©teile möglid)ft

Dielfeitig bie jaljllofen ©traljlen, in bie bas äßirtfdjaftsleben unb

feine äöiffenfdjaft fid) auflöfen, ^ufammenäufaffen. ©dmn in ber

Vergangenheit unb fetbft für einen ©djmotler mar ba3 nidjt einfadj.

©emattig finb bie ©djrcierigfeiten nod) gemadjfen.

©dnnoUer ftanb ganj auf bem Voben ber nationalen Volf3=

roirtfdjaft. Von ü)m aus bilbete er nidjt nur fein Urteil über bie

einäelnen äliafmarjmen, fonbern fudjte er and) unb sroar tnsbefonbere

bie 2Biffenfd;aft neu auSgugeftatten. 3lu3 ber £eimaterbe fog er

feine Äraft. Siefe beraubte Vefdjräntung ermöglichte itjm bei aller

Vielfeitigr'eit bie frudjtbare Vertiefung, &cute mufc bas 2lrbeitsfclb

roeiter abgeftedt merben. Qm 9iatnncn ber nationalen Volfsroirtfdjaft

l^aben fid) roeltroirtfd)afttid)e Probleme immer meljr l)en)orgebrängt.

2)as ift natürlid) aud) ©djmoHer nid)t nerborgen geblieben; aber er

bctradjtete biefe neuemporfteigenben Aufgaben meljr roie ein in ber

Jerne auftaudjenbes ©eftabe, bas er mit eigenem ftufe ju betreten

unb p burd)ftreifen nietjt immer genullt mar. 2£ie ©djmoUer bei

ber Übernahme feinet ^aljrbudjes fidE» bas ftotje 3iet, oa* « fein

&ben lang oerfolgt Ijat, ftedte, eine beutfdje Votfsroirtfdjaftsleljre

ben großen gefd)id)tlid)en äiknbtungen bes beutfdjen Volfes ent~-
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fpredjenb aufsubauen, fo fyat er üietfetd^t als bringenbfte Stufgabe

(jintertaffen, fidj mit ber folgenfdjwereu £atfad;e, bafe jebe SBotfS*

wirtfdjaft unter ben regelmäßigen Berljättniffen, bie fid) im ^rieben

IjerauSgebilbet tmtten, international bebtngt ift, roiffen[d;afttidr) unb

praftifä) abjuftnben. S)amit ift nidrjt eine neue 2Biffenfd)aft, eine

befonbere äBettwirtfdmftSletjre entftauben ; aber bie Bot£»wirtfdjaftS=

letjre mufj nad) neuen Sftidjtungen ausgebaut werben, feitbem ifyre

Probleme unb itjre wiffenfdjaftlidje Bearbeitung bie Äulturwelt um*
fpannt. S5tefem nötigen roetttmrtfdjaftlidjen SluSbau ber SBiffenfdjaft

com äBirtfdjaftSleben mufj audj baS %al)xbüd) bienen, wenn eS im

ßteifte feines bisherigen Seiter» weitergebilbet werben foff. 2Iud;

fein £elb mufj bie äBelt werben.

MerbingS 3wingt ber Ärieg etnftroeiten nod; gur gurücftjaltung.

3lber bie weltuürtfdjaftlidjen Probleme t;at er nidjt oerringert, fort»

bern nur umgewaubelt unb üielfaa) oergröfjert. SntwtdlungS*

tenbenjen, bie fonft uielleid)t oerborgen geblieben wären ober nur

tangfam fid) entfaltet tjötten, l)at er gewaltig befdjteunigt unb ju

ben 2lufgaben, bie fd&ou aus ber regelrechten ©ntwidtung, ber

5riebenS3eit erwadjfen roareu, neue uon einer ©röfje unb Eigenart

Ijinsugefellt, wie fie bie sDJenfd)t)eit bisher ntd&t gerannt tjat. ^eber

grofje $rieg rüttelt an ben ©runbtagen beS ©taateS; ganj befonberS

in bem jungen Seutfdjeu Speiet) mit feiner oerwicfelten bunbeSftaat=.

liefen Berfaffung oerlangen bie fragen feiner Drganifation von

neuem Prüfung unb Beantwortung. 2BaS nad; bem Kriege uon

1870/71 neugefdjaffen worben ift, muß nad) ber gewaltigen $robe

biefeS neuen Krieges nod; einmal auf feine äBetterbeftänbigfeit unb

Bwedmä^igfeit unterfudjt werben. @S entfprtdjt nur feinem ur=

fprünglidjften gmde, wenn baS Satjrbud) an biefen Unterfudnmgen

fid) beteiligt; )k auS beut Reiften toipf beS £ageS unb über bie

©infeitigfeit ber ^artetanfdjauungen §u ergeben, wirb ftetS eine ber

Hauptaufgaben ber 2ßiffenfdt)aft fein.

©ine Befonbertjeit biefeS Krieges ift eS jebodj, bafj er aud) baS

äßtrtfdjaftsteben in allen feinen liefen aufgewühlt v)at 3)tan fann

faft oon einer 3luflöfung ber bisherigen Berfaffung unferer BotfS-

wirtfdjaft fpredjen. äBieber ift, wie nad) bem Kriege oon 1870/71,

in weitgel;enbem Wiafc ein Neubau aufzuführen, aber biefeS 9)iat

nidjt im freien (Sdjaffen enblid) entfeffelter Gräfte, fonbem unter

bem 2)rud ooit StaatSnotwenbigfeiten, wie er biSljer nod) nidjt

oerfpürt worben ift. Sie Sedung ber ÄriegSauSgaben würbe ein

Bolf, wenn eS allein unter allen Bötfern oor biefe Aufgabe ge=

fteCCt wäre, 51t Boben brüden. ©rträgtid; wirb bie fdjwere Bürbe
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erft baburd), bafc fte alle trifft, bie am Kriege beteiligt roaren, unb

jum Vorfprung im SBettfampf ber Völfer roirb fie fogar bem oer*

Reifen tonnen, ber @infid)t unb ßraft l)at, ungeftört burd) einfeitige

£rjeorien unb parteipolitifcfye XageeHtrimfc&e «Staat unb Sßirtfdjaft

für bie neuen Sebürfniffe unb 3^e einheitlich ju jufammengefafeter

5?raft auf<3 roirffamfte ju organifieren. SDiefen neuen 9iiefenaufgaben

ber ginanjreform unb ber Überganggroirtfdjaft, bie auf lange $eit

nid)t nur ber beutfdjeu Volf3roirtfd)aft , fonbern ber ganjen 2Belt-

roirtfdjaft irjr entfdjeibenbeil (Gepräge leiber geben roerben, roirb ba§

^arjrbud) gang befonber§ feine 2lufmerffamfeit juroenben muffen.

2)ie fdjroeren Sßunben, bie ber $rteg ge|d)lageu l)at, unb bie reidjen

•Jieufdjöpfungen unb 2lnregungen, bie itjm 511 banfen finb, bie tief

roirfenben Verfärbungen, bie er ringä auf bem (SrbbatI t>erurfad)t

t)at, uno bie grofjen Umgeftaltungen im 93ertjättni§ oon Staate

unb Sßriöatroirtfcfyaft, bie er faft in jebem großen <Staate unoermeiblicb,

mad)t — all ba3 fjeute nodj faum 51t überfefyenbe unb auf feine

SDauerrjaftigfeit ferner &u beurteilenbe 9ieue, ba§ ber Ärieg uw
mittelbar Ijeroorgerufen rjat unb nod) weiter rjerooräroingt, roerben

auf lange $eit Qtx ^rariS unb ber 2£>ifienfd)aft bc3 2Birtfd)aft3'-

lebenä Aufgaben von faft unerfdjöpflicber $üHe [teilen. 2)a3 SBe*

bürfni<3, mit £ilfe gufammenfaffenber arbeiten berufener sDiänner unb

grauen au% allen Stellungen unb ©d)id)ten einen Überblid über baS

(Srftrebte unb ©rreidjte ju geroinnen, roirb in roeiten Greifen, benen

e3 früher unbefannt geblieben roar, tebenbig roerben. 2Bie baä

politifrfje ^ntereffe burd) ben furchtbaren frtegerifdjen gufammenftofe

ber 33ötfer eine Verbreitung roie nie juoor gefunben rjat, fo ift aud)

im 2ßirtfd)aft3leben bie @infid)t gcroadjfen, bah jeber einjetne nur ein

©lieb eineö großen ©anjen ift unb nur jur ootten S5>irffamfeit unb

ju einer flaren (Sinftdjt in feine SBirffamfeit gelangen fann, roenn er

com ©anjen unb feiner (Sntroidlung eine leben^ooUe Vorftellung fidj

oerfdjafft.
sJJur Sßiffenfdjaft unb ^rari3 im uerftanbni^oollen Vunbe

oermögen biefe Stufgabe 511 erfüllen.

(Sbenfo ift im Vereid) ber 3öiffenfd)aft ba§ Vebürfuis nad)

^ufammenfaffung nod; im &>ad)fen. Watürlid) fott baä Satjrbucb,

5unäd)ft bie alten Sd)iuolIcrfd)en Vejicrjitngen 311 £üf3= unb 9iad)bar=

roiffenfdmften weiter pflegen. Vor allem ber ätUrtfdjaft-Sgefdjicfyte,

bie Sdjmotler mit ber 2£irtfd)aft3lel)re fo enge oerfnüpft Ijat, foll

e3 nad) roie cor mit Vorliebe eine Stätte bieten ; audj fod ber Ver=

faffungä- unb Verroaltung3gefd)id)te foroie ber nad; feften ©rengen

unb allgemeiner 2luerfennung riugcnben ©efcUfd)aft3(cb,re roeiter Ve=

ad)tung gefdjenft roerben; unb enblid) foH bie alte Verbinbung mit
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her s^3E)tIofopt)ie, mögtidjfl bem 3ua,e ber ©ntroidlung entfpredjenb,

nod) oielfeitiger auägeftaltet roerbcn. 9lav bie Unterftüfcung burdfj

Vertreter biefer ftäcfjer roirb ba§ möglich machen. Um fie roirb im

©imte be3 SBerftorbenen aufö l)er$lid)fte gebeten. 2Iber Unterftüfcung

aus nodj roeiteren Greifen ift nötig, ttnabläfftg tjat ber ©runbfats

ber 2trbeit0teilung in ber SBiffenfcljaft fortgeroirft. !3n3befonbere in

Sßerbinbung mit ^n Aufgaben, meldte bie lanbroirtfcljaftltdjen, tedj*

nifdjen unb £anbe(<orjod)fcf;ulen ju erfüllen rjaben, ftnb in ber lanb=

wirtfdjaftlidjen 33etrieb§tef»re, in ben tedjnologifdljen $ädjern, in ber

Seljre von ber ^anbelStedEjnif neue 3roe^9e ber 3Biffenfcr;aft rjeran=

geroad()fen, roeldje bistjer oon ber SBolföroirtfd&aftäterjre faft unbeachtet

geblieben finb unb bodj fo oiel SBertooQeg audj bem SBolfäroirt

bieten, bo§ irjre SSernad&täfftgung immer me^r jum fühlbaren -Dtangel

roerben mufe. 3Ktt irjren oolfäroirtfdfjaftlicl) mistigen (Srgebniffen

foU bol ^arjrbudlj fyinfort möglidjft oertraut machen.

©o fott ba$ alte ©treben, 2Biffenfct)aft unb ^ßrajiä gemeinfam

ju bienen, auef) für bie neue ©djriftteitung mafjgebenb bleiben. 9Udfjt

nur fott fortgefahren tuerben, geeignete Gräfte aus ben ©taat§= unb

©emeinbeoerroaltungen ^eranjujietjen, fonbern e§ fott oerfudljt toerben,

auö) nod) roeitere Srücfen jroifdjen S^eorie unb ^ßrartö ju fernlagen.

2)ie 9tad)barfäd()er, meldte praftifdjen fielen bienen, follen aus ifyrer

fajäblidjen ^folierung unb $ergeffenl)eit befreit unb ifjnen jur ge=

bürjrenben 2Inerfennung and) im Sereic^e ber SBolfSroirtfcrjaftSlerjre

oer^olfen raerben. ©benfo follen ttnffenfcfyaftüd) gefcfmlte Gräfte

au§> ben jarj [reiben unb mistigen ^ntereffentenorganifationen über

Probleme ir;re§ erfa^rung§bereid^e§ ju SBorte fommen. $eine tt)eo*

retifct)e ^tiditung, feine roirtfdjaftliaje unb potitifdje Partei fott baran

getjinbert fein, im 9klnnen einer fac^Ucrjen (Erörterung it)re ©rünbe

in bie Sßagfdjate ju werfen. $eber ift raittfommen, ber bie roiffen^

fdoafttidje ©tfenntniS ju förbern ober prafttfd) ben Problemen ber

©efefcgebung, SBerroaltung unb SBolfäroirtfdjaft ju bienen oermag.

©o ift ba3 2lrbeü3felb in fteter äBeitung begriffen. 9tatürlicl) fann

e3 nid)t Aufgabe be§ 3al)rbud)e§ fein, in feiner gangen 2Iu3bermung

SRo^ftoff ju fammeln. ^rüfyer mar otö etroaS anbereä. 2lt§ e3

galt, auf beutfajer (Srfaljrung3grunblage bie Serjre oom 3Btrtfdt)aft^=

leben mu ju errieten, öa mar bloße ©tofffammtung audf) nielfadj

S3ebürfni§. 2luctj ^eute fann fie natürlich nidfjt entbehrt merben;

aber fie ift tjente in fapitaltftifdjen Drganifationen, jum Steil loa*

gelöft üon ber 2Biffenfd)af t , jum £eil mit it)r nur nodf) in loderer

Sterbinbung, oerfelbftänbigt roorben. 2Bie fdjon uor bem Kriege roirb

e§ quo) naÖ9 irjm an roiffenfcr)aftltdt)en
s
Jiol)ftoffen nid^t fehlen. 5Die
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2Biffenfdjaft fann fidj beSfjatb in banfbarer Senufeung beS reicpdj

dargebotenen regelmäßig barauf befdjränfcn , ben Stoff ju beleben

unb fruchtbar ju madjen. 3^qc^ wiffenfdjaftlidjem $ertigfabrifat ift

baS SebürfniS um fo bringenber geworben, je mefjr ber Stoff an*

gewad)fen ift unb baS 2lrbeitSfelb fid) erweitert t;at ; unb in ber

©üte pflegt fotdje Qualitätsarbeit, bie attd) allein für ben, ber fte

teiftet, bilbenben SBert in ooHem SJtafje entfaltet, um fo fjö^er 51t

\it\)tn, je meljr bie güffe beS 3iot)ftoffeS tjinter ber rünftterifdjen

^nappljeit ber gormung oerfd)minbet. Sie %z\i, für wetdje ein

junger nad) Satfadjen cor allem fennjeic^nenb mar, ift oorüber;

ein junger nad) innerer 3ufammenfaffung bitrdjjie^t feilte baS

beutfdje SBolf, oielleidjt bie ganje ÜÖienfdjrjeit. 2lud) alle (Srfdjweruugen

ber Satfadjenermittlung, bie ber ßrieg gefdjaffen tjat, Ijaben baran

nur oorübergetjenb etwas geänbert. 2)ie geiftige 2)urd)bringung beS

Stoffe«, feine Älarlegung in feinen itrfadjen, feine gufammenfaffung

unter großen ©efidjtSpunften, ift Ijeute bie Slufgabe. Solcher STljeo=

retifierung beS Satfadjenmaterials muß and) baS 3o4)rbu<$ bienen,

unb fo widjtig feine SSerbinbung mit ber ^rarjs ift, bie Pflege ber

Stjeorie barf barunter nidjt leiben. 9iur mit itjrer &i(fe tonnen

oerwidelte £atbeftänbe, bie außerhalb beS SereictjeS ber ©rfarjumgen

etne§ einzelnen liegen, in itjrer (Eigenart, itjren Urfadjen unb folgen

richtig erfaßt raerben.

s)lux fotdje äußerfte 3ufammenbrängung beS 9iol)ftoffeS , wie fte

wiffenfdjaftlidje $ertigarbeit mit' fid) bringt, ermöglicht eS, ben oielen

Aufgaben geregt ju werben, otjue ben Umfang beS SarjrbudjeS ins

unförmige anfdjwetlen 31t laffen. %a, ber Umfang foCC fogar eine

Verringerung erfahren, ßr foll auf einen tjanblidjen SBanb t)erab=

gebrüdt werben, ber §ur 2)urd)fid)t beS ©anjen einlabet; unb eine

üiinberung beS reidjtjaltigen 3nt)alteS foll baburd) oermieben werben,

baß bie Sänge ber einzelnen Beiträge immer met)r in beftimmten

©renjen gehalten wirb. Sdjon bie ^apieruot erzwingt eine fötale

oon oielen Seiten gewünfdjte fegSfdjtanfljeit. 3n ber Hoffnung,

baß fie fid) als Verjüngung erweife, foll fie beibehalten werben.

21ber biefe ^efdjränfung reidjt äur§eit nidjt auS. £en Slnforberungen

beS Krieges fann nur entfprodjen werben, wenn oorübergetjenö im

neuen Satirgang oon ben oier heften eines ganj in Fortfall !ommt,

Sumat ba eS auSftdjtSloS erfdjeint, ben im iSrfdjeinen eingetretenen

3eitoertuft oon brei 9)ionaten unter ben gegenwärtigen Verljältntffen

wieber einsuljoten.
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©uffat) *> Sd)motter

33on yixfyuv e^iet^off

^^Ver grofce SMfter unferer Sßiffenfdjaft , ber biefem 3>aljrbud)

*j^) 3lnfe{jen unb tarnen gegeben Ijat, ift uns am 27. $tmi 1917

entriffen. Klaffenbe Süden (unterläßt er an allen ©teilen. 2lm

weiften üietleicfjt in biefem ^aljrbud), baS ber roeitt)in fidjtbarfte

2luSbrud feines SBirfenS roar. $aft oier ^atjrge^nte rjinburd) fyat

er rjier auf ber SBarte geftanben nnb baS üoIfsroirtfrf;aftticl)e 2cbm

in 3Bettmei<oJ)eit ftd; fpiegeln (äffen, rjier f)at er einen großen £eit

feiner $orfd)ungeu niebergelegt unb mit unerreichter äStelfeittgfeit,

mit ©eredjtigfeit unb ©üte als ^örberer unb $ritifcr gemattet.

3tutjigeren Reiten mufj trorbetjatten bleiben, ©dnnolIerS SBirfcn im

2lnfdjuif} an eine SDarftellung feiner arbeiten unb im $erbättniS ju

feiner Umwelt in gelehrter Unterfudjung oorgufütjren. £ier fei nur

fur§ ein ganj perfönlidjeS SBilb beS 2Jtenfdjen unb feines äBerfeS

gegeben, nrie eS fid) mir barftettt, ber faft jetju %al)xz fein täglidjer

Mitarbeiter geroefen ift, unb bem er ein groeiter Sßater roar.

©dimoUer f)at ben ©efiditsfreis ber $olfSroirtfdjaftS(et)re in

feltener SBeife erweitert, inbem er neue (SrfenntniSquellen erfd) (offen

unb neue iQilfSgebietc gepflegt t;at. 25ie Sßirfung roar fo üerblüffenb,

Dafj man oerneinte, baS neue ©ebilbe als SSotlSiuirtfdjaftSterjre be*

jeidjnen ju tonnen. (Sin gütiges ©djidfal t>at ifjn erleben taffen,

wie bie 3roeifier nadj unb nad; biefetbe gärjrte gingen.

©djmolterS 2Ser! ift mit feften 3üg,m *n °te ©efdjic^te

unferer SBiffenfdjaft eingetragen.

@r traf eine SSolfSroirtf djaftSpotittf an, bie es rec^t

fanb, ben (Sigennufc baS 2Birtfd;aftSlebeu teufen gu laffen, bie im

freien Vertrag baS grofce, alle Ungeredjtigfeiten auSfdjliefjenbe 3ted;tS=

mittet ber ©djroadjen unb SBefi^lofen erblidte, bie im üotSiuirt=

fdjaftlidjen Slblauf einen von natürlicher (Sintradjt geteuften 9ktur=

oorgang fatj, ber gielftrebiger menfdjlidjer Eingriffe roeber gugänglidr)

Hermann ©djumadjer f)at unmittelbar nadj bem öinfdjciben

©uftoo o. ©djmoüerä, als bie 2lufforberung jur Übernahme be§ Saljrbudjeä

nod) ntdjt an iljn ergangen roar, biefem einen SJadjruf geroibmet, mit bem ftd)

ber natfjfolgenbe manntgfad) berührt, unb auf ben I)ier gans allgemein Se^ug

genommen roirb (»gl. SedEjnit unb Sßirtfdjaft, 2ftonatfd)rift be3 Vereine;

bcutfdjer Ingenieure. 10. Safjrg., 8- §eft, Stuguft 1917).
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nod) bebürftig fei. ^(jr [teilte er gegenüber eine planootle 23e=

einftuffung ber SßolfSmirtfcrmft burd) ein fo§ta(e£ Königtum unb ein

tton Älajfen unb Parteien unabhängiges Beamtentum, bie getragen

finb oon ben ftorberungen ber ©ittlidjfeit unb ©erecbtigteit. ©iefe

fittlidje gorberung führte ibn jur s£erroattung3gefd)id)te, um mit

ifjrer ©ilfe bie 23eeinftuffung3möglid)feit ber 58olfstuirtfd)aft ju

geigen, fie führte it)n ju einer umfaffenben £eran-$iet)ung ber Äultur*

geftf)id)te unb Sßfcifofopijie, um bie SßolfSroirtfdjaftspclittf aus bem

©e&enlaffen eines sJkturoorgangeS 311 einer etl;ifd^en 2>tfjiplin ju

machen.

Sajmoller fanb eine 23olf3roirtf djaf tslef^re oor, bie bie

VolrSroirtfcbaft in einer Äonftruftion unoeränberlidjer Vorgänge

barftellte. %fyx fefcte er bie Solföroirtfdjaft als ein gefdjicbtlid)e3

©nttoidlungSgebilbe entgegen. ®ie tjerrfdjenbe Serjre gipfelte in

ben s3Narftoorgängen einer abftraften VerrefjrSroirtfdjaft. (£r betonte,

bieS fei nur ein ganj Heiner 2tu3fd)nitt ber oon ber SßolfSroirtfcbaftS*

letjre ju betjanbelnben @tfMeinungen , bem nidjt bie betgemeffene,

atleS überragenbe Sebcutung jufomme. ©ie an fidt> berechtigten

Slbftraftionen , erflärte er, feien fo blutleer unb roefenloS, oernad)=

läfftgten bie oolfSrotrtfdmftlidje 2ßirflid)feit unb auSfc&laggebenbe

gefdjid)tttd^e, pfi;d)otogifd)e unb gefettfd)aftlid)e Sebingungen in

folgern Umfange, bafe bie Stljeorie $ur Unfrudjtbarfeit oerurteilt fei.

3)ie ©nftembilbungen erfdjienen iljm unbegrünbet unb ooreilig. ®ie

oerfcfjlungenen, roirflicfjfettSfremben ©ebanfengänge uieler ber ge*

feiertften Stljeoretifer oer legten fein nnrflicrjteitSfrofjeS, anfdjaulidieS

SDcnfen. 2)er (Sinfeitigfeit unb 2lbroenbung oon ber 2iUrflid)feit

fteHte Sdmioller bie (Erfahrung jeber erreichbaren 2Irt gegenüber.

33or allem mürbe er fo ber einflufereidje Pfleger einer alle .Steige ber

SUolfötoirtfeljaft burdjforfdjenben monograpfjifajen ©pejialforfd^ung,

ber SÖefntdjtcr ber SßtrtfäjaftSgefdn'djte unb ber äjerroaltungS»

gefd)id)te, ber SluSbeuter oenoideltcr ©efellfdjaftserfdjeinungen, ber

nadjfüfjlcnbe (hflärer lefcter feelifd)er Beiocggrünbe. %\t roeit

auecinanbcr unb ber VolfStüirtfdmftSlebre teilroeifc fdjeinbar ferne

liegcnbeu ©ebiete roaren burd) feine ©runbauffaffung oon ber oiel^

faltigen 93ebinßttjeit Der ^oltemirtfcrmft enge ju einem 3 ll fammcn ''

fpiel oettnüpft, fie waren tragenbc Pfeiler eines gefdjloffcnen ©e=

banfengebilbeS eigener Prägung, ba§> mofaifartig bie (Slcmente all

biefer (£rfal)rung^meige Bereinigte, (hinein fo gearteten ©eifte

tonnte unmöglich jufammenfaffenbe Verallgemeinerung unb einljeit*

lidjc Uifadjcrflärung fremb fein, fie mufcte fid) als ein notroenbiges
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innere^ SBebürfniS ergeben. Sine roirflid)EeitSfreubige S^eorte roar

©dnuolIerS lefcteS 3tel. Unb er l)at fie geübt mit ber ganzen 23e=

geifterung für bie ©rfaljrung, bie ben ©runbjug feinet lüiffenfd&aft*

lidjen 9Henfdjen bilbet. ©d)mo(Icr mar ntd)t ber erfte nnb einige,

ber bem Nationalismus unb Liberalismus eine gejdndjtttdje unb

ftaatlidje Sluffaffung entgegenfe§te, er mar aber fidjerlid) ber erfolg;

reicbfte nnb ber eigentlidje <Sd)ulbtlbner. Ureigener 23oben, ben er

perjl frudjtbar gemalt, ift bte umfaffenbe ,§eran§iel)ung ber neuen

£>ilfS= nnb ©renjraiffenfdjafteit für bie ©rfenntniSäroecfe ber ^SolfS*

roirtfd)aftStel)re.

S)ie organifdje 33erbinbungroeitauSeinanberliegenber
(SrfenntniSquelten tmt iljren t»ornet)mften 2tuSbrucf im ©runb=

rife ber allgemeinen SSolfSroirtfdjaftSleljre gefunben. ©ie SBebentung

beS SSerfeS liegt in ber neuen, breiten ©runblegung unb ber weiten

©renjftecfung mit ben ©ebieten eigener jat)r$el)ntelanger $orfdpung

als Kern. Sie ©efamtfyeit ber r»olfSroirtfd)aftltd)en SBorroürfe ift

bier ungeteilt in einem einbeitlidjen 33au oereintgt. SSoEenbete

<Snd)fenntniS, gro§§ügtge Sluffaffung bis in bie (Sinaelfjeiten unb

eine Slbgeflärtbeit beS Urteils, bie nur als 2BeltroeiSl)eit gefenn=

getdjnet roerben fann, finb feine ©igenfdjaften. £ier ift jum erjien

2)fale mit ber gefd&idjt lidjen Sluffaffung für ein ausgebautes £e|r*

gebäube in großem Stil ©ruft gemad)t. SDaS oolfSroirtfdmftlidje

2tbm ift in einer Sßeife in feine biologifd)= unb tedjnifd) = natur=

roiffenfdjafttidjen, in feine ftaatlidjcn , gefeUfdmftlidjen , fulturetten

unb pfndrologifdjen Bufawwenljänge gefleflt, ba§ etroaS sJ?eueS ent*

ftanben ift. ©rftmatig finb liier bie Erfahrungen weiter neuer

3BiffenSgebiete jur (Sinbeit gebradjt unb ber SSolfSnrirtfdjaftSle&re

eingefügt. 3Jtit feinem ©efül)l ift oieteS Unfic&ere unb in feiner

Xragroeite nod) Unabfetjbare gerabe fo roeit benufct, bafc ^rudjtbarteit

geroäfyrt unb ©djiefljeiten unb Übertretbungen oermieben roerben.

9cad) bem Stanbe ber (Sinjelforfdjung fonnte mandjer grunbfäfclia)

rotdjtige ©efidjtSpunft junädjfl nur feine ©teile im Seljrgebäube er*

galten, anbereS nur angefponnen unb nidjt bis jur SIntroort auf

bie eigcntlia) oolfSroirtfdjaftlidje gragefleffung geführt roerben. ©aS
©anje ift ein fütmer 3Burf, geboren ebenfofe^r aus genialer ®v-

finbung roie aus ©eleljrfamfeit ohnegleichen.

Sind) oljne ben ©runbrifj roäre ©dnnoQerS SBirfen burdj im*

oergängltdje 3eugniffe auf ber e&rentafel unferer 2ßiffenfd)aft oer*

5eid;net. ©elbft biejenigen, bie feiner fuftematifdjen 2Irbeit unb feinen

auf grunbfä§lia)em .©ebtet liegenben Seftrebungen groeifelnb ober
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abletjnenb gegcnüberftefyen, tjaben mit gang wenigen 9(u$nq$men feine

23 e b e u t u n g für b i e @ i n 3 e l f r f dj un g anerfannt. @r mar eS,

ber bie t)ierburcl) ju erreidjenbe oerbreiierte @rfat)rungSgrunblage

am ftärfflen gum ©runbfafe für bie fruchtbare SQßeiterentroidlung

unferer SBiffenfdjaft erljob, er rjat am üielfeitigften unb erfolgreichen

fiel) felbft baran beteiligt unb als Anreger anberer an erfter ©teile

geftanben. ©0 rourbe erft ©djmoller redfot eigentlich ber ©rünber

einer neuen ©djute. @r mar ber ausgeprägtere Vertreter unb ber

fü^renbe ©eift ber fogenannten jüngeren fjiftorifdjen SBotfSrotrtfdjaftS*

letjre. Unmöglich ift eS £>ter , alle fragen ju erörtern, bie er be=

arbeitet f)at. Kein ©ebiet ber 83olESroirtf^aft§leIjre feljlr, auf §a^t=

reiben ftel)t er burdj grunblegenbe Unterfudjungen in oorberfter

3^et£)e. Sieben bie alles umfaffenöe $orfd)ertätigfeit im S3ereict)e ber

SBolfSttnrtfdjaftSlerjre trat bie auf ben großen £itfS* unb ©renj*

gebieten ber $ern)altungegefd)id)te, ber 2Birtfdjaft3gef<$id&te unb ber

©efetlfd)aftSlel)re. ©eroi^ Ejaben biefe $äd)er aud) anbere grofce 5ßer=

treter, aber für uns ift ©djmoller ein Safynbredjer. @r fwt fie als

SßotfStmrtfdmftler bearbeitet, er f)at fie gemeiufam als ©rfenntniS-

quellen nufebar gemadjt unb ber SBotfSroirtfdmftSleltt'e eingefügt. £>ie

33 er ro a 1 1 u n g S g e f d; i d) t e erbrachte itnu für feine üolfSroirtfdjaftS=

politifdjen Seftrebungen ben SBeroeiS ber 3ftöglid)feit fyeilfamer 33e=

amten= unb ©taatstätigfeit, für bie aüfeittge (Srflärung DolfSroirt^

frfjaftltcrjen ©efdjetjenS geigte fie iljm, „nrie bie ungeheuere ©laaiS*

mafd)ine unb bie ganje SBolfSrcirtfdiaft mit taufenb gäben jufammen*

Rängen unb fidj gegenfeitig bebingen". ®icfe fdjarfe Betonung beS

©taateS ift aud) grunbfä^lid; bebeutfam, benn fie oerftärft bie aus*

gefproeben gefd)id)tlid)e Sluffaffung im ©egenfafc jur rationaliftifd)en

beS Liberalismus. SBon ber 2Birtfd)aftSgefdjidjte mahnten

oiete, er raoße fie an bie ©teile ber $olESroirtfd)aftStel)re fefcen unb

biefe barin aufgeben [offen. 25aS mar nidjt ber $aH; ^eibe ljat er

felbftänbig nebeneinanber befielen laffen. 2öir banfen eS ntdjt gule^t

©djmoller, raenn bie 2Birtfd)aftSgefd)id)te ein gefd)id)tlid)eS %ad) mit

üolfSroirtfdjaftlidjer ^yragefteHung unb ein üolfSroirtfdjaftlidjeS $adj

mit gefd)id;tlid)er SJfetbobe mirb. Sßätjrenb bie ©ojiotogie oft in

©efatjr mar unb eS nodj ift, eine unfaßbare sJ)toHuSfe ju roerben, Ijat

er burd) üolfSroirtfdjaftlid) fruchtbare grageftcHungen bie ©efett*

f d)af tslerjre untrennbar mit ber SSolfSroirtfdjaftSleljre üerfnüpft.

„®ie gefeüfdmftlidje s
$erfaffung ber SSolfSioirtfdjaft" ift ein Kapitel,

baS niä;t nrieber aus ber 3SolfSroirtfd)aftStel;re oerfdnmnben wirb,

bie arbeiten über Arbeitsteilung, Klaffenbilbung unb Klaffenfämpfe
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finb norbilblidj für gcfeUfdmft§tüiffenfd)afttidje Unterfudjungen , tote

bie 33oIf»inirtfdf;aft§tet)re fie gebraucbt.

®ie bem ©d&motterfcfjen erroetternbenßrfafyrung^ftreben gegenüber

ftcfj ergebenbe $rage mar, ob ba§ Ergebnis für bie aiiägefprod&en

üolfStüirtfdjaftlidie @rfenntniS belangreid) fei uttb bem 2lufnianbe

entfpredje. ©er ©runbriß ift bie ^ßrobe auf ba§ (Stempel, ©ine

beroeiäfräftige Slnttoort war nidjt mit einer (Erörterung biefer $rage,

fonbern nur burdt> ein Setjrbud) &u geben, baä bie 9lu$anroenbung
ber ©ingelforf d)tmg brachte. 2Beld)e§ ift biefe? ©ie alten

fragen ber tfjeoretifctjeti SBolfStüirtfdjaftiSleljre tjaben {eine neue tfyeo-

retifdje 3fteifterung gefunben. @ine neue, r-ottfommenere 23efd)reibung

ber ben alten $ra9en gugrunbe liegenben (Srfcbeinungen bat aber

nidjt minbere ©rfenntniffe gebraut. 2öir erhalten (Einfielt in bie

Sßietgeftaltigfeit be§ SebenS, bie eine neue 2lnfd)auung bringt, neue

fragen aufroirft, uielfad) ba0 (Schiefe, ba§ ©infeitige, ba<3 2lu<ogeljen

uon Übertreibenben SBerturteiten bei ben alten ^rageftellungen §eigt.

SSoII erreicht ift bie oft au3gefprod)ene 2lbfid)t, barjutun, roie ftarf

bie Slbftraftionen ber älteren Sefyre bie 2Birflid)feit nereinfacfyen, tüte

roeit iljre £t;eorie üon einer (Srffärung ber un§ umgebenben @r-

fdieinungen entfernt bleibt. Unb tjieran fdjliefct ftd} nun eine ^üUe

lebenfprü^enber (SinjelerfenntniS, bie un§ roirflid) tyeimifdj mad&t in

unferer Umgebung, bie un3 bie 2Birflia)feit Ijanbgreiflicf) nalje bringt,

©demolier befdjränft ficc) nid)t auf ba§> enge ©ebiet ber tfjeoretifdjen

SBolföttnrtfdmftölebre, fonbern fudjt unter ber 23egeidf)nung allgemeine

SSolförcirtfcfyaft^leljre bie ©efammttjeit aller üolferoirtfdmftlidjen @r=

fdjeinungen 51t meiftern. Qnbem er auf ftarfe 2lbftraftionen »er*

jidjtet unb an itjre ©teile bie SBielgeftaltigfeit fefct, üerjia^tet er be=

tuufct auf bie ©infacbljeit unb ©efdjloffenbeit ber älteren Sebre. 2)em

natje ju fommen, bietet ber oergröfjerte (Stoff unb bie in bm $orber=

grunb rücfenbe Sunune jatjlreidber (Sinjelerfenntniffe grofee ©djroierig^

feiten. 2>ie 2lrt, toie ber SRiefenftoff aufgebaut unb §u einheitlicher

3lnf($auung gebracht mirb, rote bie großen ©rettj» unb £tlf3gebiete

babei nufcbar gemalt werben, ift ureigene ©rfinbnng unb in tyoljetn

SKafce auffdrjtufereicrj. ©dnnoöer l)at mit (Srfotg bie erroadjfene unb

geftellte Aufgabe in Angriff genommen, um bie oerbreiterte @rfaE)ruiig$«

grunblage ba3 geiftige 23anb ju fdjltngen, gu geigen, bafj bie geteiftete

Arbeit mirflicf) ber 23olföroirtfd)aft3lebre gugute fommt unb biefe

ju einer gefiederten @rfaf)rung3TOiffenfcf)aft mad)t. %m großen 3«=

fammentjang ber gefamten Söolrstüirtfcbaft ift bie ©tnfteflung ber

genannten neuen ^ilf^gebiete auf bie Sebürfniffe uolfännrtfdjafttidjer
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(Srl'enntniä begonnen. *5d)molIer fonnte im umfaffenben 9kfymen

be§ ©runbriffe£ tnele öolföroirtfdjaftlidje 3ufpi§unßen »ornefjmen,

oolfsroirtfdjaftlidje 3ufammcnl)änge beutlid^ machen ober in ba<3 rechte

£id)t rücfen, bie für il)n, nid/t aber für bie Vertreter anberer ©runb--

anfdjauungen offen jutage gelegen Ratten, Següglid) ber ÜRufcbar*

mad&ung ber neuen ©ebiete bleibt nocb mandjeg ju tun übrig. £t)eo*

retifd)e 3uipi£unt3en auf beftünmte ^rageftellungen lagen 6d)molkr

nidjt befonberS am £>er§en. äjor allem aber fetjlt uns nod) bie

öolfsroirtfdiaftlidje Aufbereitung be£ iKo^ftoffeS. ©dnnofler ftebt am

Sinfang. (Srft wenn &oli*3nnrtfd)aftler mit uolf8roirtfd)af tlidjer ^yrage-

ftettung in größerem Umfang biefe ©ebiete felbft bearbeitet Ijaben,

fann bie ooüe Einfügung gelingen. Slber feine näd)fte Aufgabe Ijat

Sdnnolter gelöft, er l;at gezeigt, baß für un§ fruchtbare Schiebungen

gu biefen bisher nernadjläffigten ©ebieten oortjanben finb, bau mir

aüe SBeran laffung Ijaben, fie gu pflegen.

2113 erfter Ijat ©djmoUer fid) ber ihn erfüllenben Aufgabe

unterjogen, unfer gefamteS @rfat)rung3iuif f en cinf)eit*

l i d) unter colfäroirtfd&af tlicfyen ©eudjtspunften ju m e i ft e r n. ih>at)r=

fdjeinttd) wirb er ber einzige bleiben. 9htr eine &ielf)eit non gorfdjern

fann in gelungener ,3ufammenarbeit bas begonnene fortfe^en. äöie

oft bas ©rofje, mar ber ©runbrifj feiner 3^t norausgeeilt. gadj*

lidje 2lnerfennung t)at ibm nid)t gefehlt, unb bie 2lufnal)me bei ben

Sefern mar ein bud)t)änblerifd)c» ©reigniS. 2lber bie gange Seiftung

ju erfaffen, fdjeint ßeit unb Slbftanb ju erforbern. S)ie bisherige

Gmtroicflung ber SBiffenfdjaft jeugt für baä äßerf, benn fie beroegt

fid) in ber Siidjtung be3 ©runbriffeä. 60 ift ©dnnoHer aud) für

abfe^bare 3«t cor bem Sdjicffal beroatjrt, als überljolt empfunben

ju werben, üftod) lange wirb bie (Smporfütjrung ber oon ®d)moüer

gepflanjten tone bie $olfsioirtfd)aftler befd)äftigen. ©egenroärtig

get)t eine SBeüe über uns, Sdnnofler ju unterfebenen. (Bdnimpeter

§at fid; in feiner SDogmem unb 9J(etl)obengefdnd)te nid)t oon it)r

ergreifen laffen, unb id; jroetfle nid)t, baf? fie fid; uerlaufen rairb.

(SdjmoUerä äßirfen al§> Se^rer unb ©ojialpolitifer fte^t

bem beö $orfd)er£ nid)t nad).

(Sr getjört gu jenen Serben ber berliner Unioerfität, bie gleid)

grofe al§ ©eleljvte unb al§ Seljrer waren. Sdnnoller fd)ä£te bie

Sebeutung be£ ßebr berufet Ijod) ein unb roibmete il)r beeljalb

jebe erfoiberlidje 3eit. @r tyotte oa» £>erg für bie Sebürfniffe unb

üftöte ber ^ugenb unb bradjte iljr bas liebeuolle 2>erftel)en entgegen,

©eit Saljren fabelt ©djmollerä ^orlefungeu 51t ben befudjtefteu ber
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berliner Uniuerfität gehört. 2113 £örfaal biente ilnn fett lange ba3

auditorium maximum. @r oerftanb es, nidjt nur ben engeren JlreiS

ber Votf^roirtfcfyaftler, fonbern and) Stngefcjörige anberer ftädjer unb

bie grofce 3)tenge ber Suriften 511 feffeln. Viele feiner Jgörer fjat

er mit jener Segeifierung für bie SBiffenfdjaft unb feine Sßerfon er=

füllt, bie ba<3 ©tubium gunt ibealen £eben3int)att unb bie Begegnung

mit bem Seljrer gum SebenSereigniä madjt. Vom Sßrofeffor oertangte

er bie gäljigfeit, bie innere £eitnal)tne ber £örer 51t geroinnen, unb

er fonnte einem Untoerfüätäletjrer nid;t leicht etroa3 öelafienbercS

nadjfagen, als er fei langweilig, ©er VorlefungSbefud; foHte feine

s$ftid)t, fonbern eine eble grettbe fein. 2tber nid;t mit billigen Mitteln

rourbe baS erreicht, ©r biftierte bie ©runbgüge feines Vortrages,

um bem föörer für bie ©inprägung einen gefiederten 21nlmlt gu bieten,

unb biefe ©iftate arbeitete ©demolier oor jeher Vortefung neu aus.

©eine eigene Vorbereitung roar bie atterforgfältigfie. 21udj bem

^ernftefjenben roirb ein untrügtidjer (Sinblicf in feine VorlefungS*

tätigfeit eröffnet, roeun er ftdt> ber Senterfimg in ber ©runbrifcoorrebe

erinnert, „bafc bie ftärffte Slnfoannung ber geiftigen Gräfte bod) bei

ber Vorbereitung auf bie Vorlefung ftattfinbe, unb bafj meine beften

allgemeinen ©ebanfen mir babei fommen". — 2)en ^öljepunft feiner

Setjrtätigfeit bilbete baS ©eminar. 2113 erfter t)at er f$on in £aEe

begonnen, Übungen nadj bem 3Jiufter ber ^iftorifer gu galten, unb

balb roar fein ©eminar eine ^olje ©djule unferer SBiffenfdjaft. %n

ben Übungen gab er fein 33efteS, unb er ertjob fie gu roaljren 2Bei|e=

ftunben. Sie Vielfeitigfeit feinet ©eifteS, bie SQBärme feinet ©emüteS,

bie Eingebung an ben £et)rberuf unb eine feltene ptjigfeit, bie

feimenbe Eigenart gu erfäffen , roirften gufammen. ©0 entfliehen

er feine Überzeugungen gur ©eltung bradjte, fo feft er als güfjrer

roar, fo fern lag e£ ilmt, feine ©djüler geiftig unfrei gu machen,

©ein (Sinflufj roar ftarf unb roirfte überall als Ferment, aber alle,

bie fidc> itjm anoertrauten, Ijaben tt)re eigene 2trt beroafiren fönnen.

SDafür l;at er fidt> itjre befonbere ©anfbarfeit erroorben, bafür fdmlbet

itjm S5anf bie berufne r>olfSroirtfd)afttid)e 2öiffenfd)aft. ©ein ßreiS

umfafet alle mett)obologifd)en Stiftungen, alle ©adjgebiete, alle

poiitifetjen 2tuffaffungen. 2)eSt)alb ift eS unmöglich, im fleintidjen

unb engen ©inne oon einer ©djute 511 fprec^en, obrootjt ftdjerltd?

fein geitgenöffifdier üotfSroirtfdmftlidjer Selber tieferen unb breiteren

(Sinflufc geübt tjat als ©dnnoHer. ®ie g-ülle feinet 3Jienfdjen= unb

©eletjrtentumS unb bie SBeite feiner ©eele offenbarten fid; über*

roältigenb im Vcrfef)r mit bem tjeranroad^fenben @efd;led)t. ^bem
® #mo ller§ 3<tl)rbud> XLII 1. 2



jg 2Irü)ur gptet^off [18

!>at er anbereS geben tonnen, jeben bat er auf beffen eigenem SBege

geförbert. Sitten roar er in feiner SebenSfütjrung, feinem erfenntniS*

brang, feiner Eingebung an bie Ijödiften Siele menfd&lidjeS

SSorbilb.

3n engem 3ufammenf)ang mit ScbmotterS Veruf 511m Seljramt

ftanb ein eigener Spürfinn, ein feine§ ©efütjl, jebem feine it)tn an*

gemeffene Aufgabe 51t geben, für jebe Aufgabe ben red)ten 3Rann

jn finben. 2)aS machte U>n 311m erfolgreichen Veranftalter großer

roiffenf c^ af t lict) er Sammelunterfudjungen. (Sr mar ein

©egner non SßreiSaufgaben nnb 30g eS nor, in feftem auftrage bie

Aufgaben bearbeiten ju laffen. SSenn er in einen neuen ÄreiS ein=

trat, roufjte er fet»r batb, SlrbeitSfräfte unb ©elbmittel für planootte

gelehrte Slrbeit 31t geroinnen. ©0 entftanben in Strasburg bie

,,©taat§- unb fojialroiffenfc^afttic^en gorfd&ungen" als Sammelftätte

für einjelunterfudningen auS allen ©ebieten feines gadjeS, in Vertin

baS SBerf ber 9lfabemie ber SQBiffenfdjaften über bie preufjifd&e 3Ser=

roaltungSgefd)id)te „Acta borussica, SDenfmäler ber preufcifdjen

StaatSoerroaltung im 18. Safcrijunbert" unb bie Veröffentlichungen

beS Vereins für ©efdn'd&te ber SJcart Vranbenburg. 2uid& bie Unter*

fudjung beS Vereins für baS Sßoljl ber arbeitenben klaffen über

@ntlöl)nungSmett)oben ift t)ier ju nennen. 3ltten überlegen an Ve^

beutung finb in itjrer jentralen Stellung für bie nolfSroirtfdjaftlidje

2Biffenfd>aft bie „Sdjriften beS Vereins für ©osialpolitif" unb fein

„^at)rbud) für ©efefcgebung, Verroaltung unb VolfSroirtfcbaft im

©eutfdjen SReid&e". erleichtert würbe Sdjmoller biefe umfaffenbe

•gerauSgebertätigfeit burd) baS roiffenfdjaftlid&e VerftänbniS feines

grofcgemuten Verlegers Dr. Garl ©eibel, mit bem er burd) enge

©efinnungSgemeinfctjaft in perfönlidjer ftreunbfdmft r-erbunben roar.

ebenbürtig neben bem ©eletirten ftetit ber Sojialpolitifer.

2)ie fojiale Reform bilbete für Sdjmoller ein roefentlidjeS Stücf

feiner SBelt* unb StaatSauffaffung. ®ie kulturelle unb roirtfdjaft*

lic^e emporljebung ber unteren klaffen mar i&m eine gorberung ber

Sittlidjfeit unb @ered)tigfeit, bafür ju fampfen, entfprang einem

inneren triebe unb macbte irmt baS 2ebm roertooH. er fat) in ber

fojialen Reform baS grofee 3äl)mungSmittel ber ßlaffenfampfe, baS

©efellfdjaft unb Staat cor 3erfUifd>ung unb Untergang fdjüfcen, baS

itmen fokalen ^rieben unb gefeüfd)aftlid)c ©efunbtieit erhalten foa.

2luf ©imotterS Wirten gel)t es mit j;urücf, roenn biefe Überjeugungen

bei immer weiteren ©dndjten feines 3eitalterS gur £errfdjaft !amen.

Stets roirb eS ein 9iut)iueStttel ber VolfSroirtfdjaftler beS jungen



19] ©uftao ü. ©djmoder 19

SDeutfdjen S^eidjeS fein, bie fojiale Reform auf iljr Sanner gefdjrieben

ju baben. <So weit bie Vertreter beS g-a^e§ in gelehrten nnb poli=

tiftfjen fragen auSeinanbergeben mochten, oie $orberung ber fojialen

SHeform liefe fie 51t gefdj! offener (Sturmtruppe sufammentreten.

©eroif? ift eS eine bebeutfame (Srfdjeinung, roenn ber für biefen 3roecf

gebilbete „herein für ©oäialpolitif" jur ©ammelftätte ber gelehrten

SSolf^tüirtfrfjaftter überhaupt werben fonnte unb eine anbere Drgani

fation unnötig machte, 9)}an braudjt bie (Stimme ber 2Biffenfcbaft

für baS politifebe ©efebeljen nidr)t ju überfcbäfcen nnb rairb boeb bie

Sebetttung biefer politifd^- gelehrten Strömung boef) anfragen muffen.

2lüe <0ocbfcbu{en mürben oon ibrem ©eift erfüllt, unb itjrem ©inftufe

fonnte fid) fein ©ebilbeter cntjierjen. (ScbmoIIer Ijatte als junger

©elebrter 1864 brei 2luffä|e über bie 2Irbeiterfrage für bie ^reufn=

feben .^abrbücber gefebrieben unb mar feitbem eine ber treibenben

Gräfte biefer Seroegung. @r §at 1872 bem Verein für (Sosiatpolittf

bie £aufrebe gehalten unb ifjn feit 1890 buref) 27 ^a^re geleitet,

©eine (Streitfdjrift gegen Streitfcbfe „Über einige ©runbfragen beS

9?ed)tS unb ber VolfSttürtfdjaft" ift eine flaffifcbe Vegrünbung beS

ganzen (StanbpunfteS, unb im „©runbrife" führte er bann bie

(Sozialpolitik im grofeen ^aljmen ber ©efeüfdmftSgefdncbte oor,

febilberte burd) ausführliche ©arfteflung ibre Stolle für VolfStoirt-

febaft unb «Staat, ©ine (SonberauSgabe biefer 2lbfdr)nitte unb bie

Fortführung bis 511m Kriege unb beffen Erfahrungen rjat irjn in feinen

leiten Monaten befd)äftigt. ,,©ie fojiale ^rage" bilbet fein politi=

fcbeS Vermächtnis an baS bentfebe SSolf. SSofyl nirgenb fo raie bier

fommen bie Vorjüge feiner ©eifteSart jur ©eltung. «Selten ift bie

fojiale ^rage fo tief erfaßt, feiten ift bie fojiale Reform fo aus

breitem 3"fßwmenbang als Üftotroenbigfeit begrünbet. ©er Steifer,

©ojiologe, &ifiorifer, VolfSroirt unb ^3olitifer rjaben gleictierraeife an

biefer fraft= unb roeiSbeitooflen ^Darlegung mitgeroirft.

2llS ^ßolitifer, im 3lnfcblu§ an eine Partei, ift (Sdjmoller nie

Ijeroorgetreten , unb aueb als Sftebner in ber potitifeben Veroegung

bat er fidt) nid)t betätigt. %$m fehlte bie bemagogifebe Seibenfcbaft

unb roobl aueb bie nolfstümlicbe Slber. gn feaüe mar er <Stabt=>

oerorbneter geworben aus ©rünben, bie feiner £eilnabme an ben

Slufgabeu ber Verwaltung entfprangen, unb als Vertreter ber 23er;

liner Unioerfität im £errenbaufe bat er bauptfäcblicb als ©eleljrter

unb ^Bannerträger ber (Sojtalreform baS 2öort ergriffen. 2lber bie

im engeren «Sinne politifcben fragen ^bm it)n tief beroegt, unb er

f)at fid) nacbt)altig mit itjnen befebäftigt; ju allen großen politifcben
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£ageSfragen fjat er fid) fdjriftftetlerifd) geäufeert, unb feine politifdjen

Slnfdmuungen Ijaben feine jojialpolittfdje Haltung roefenttid) beein*

ffofjt. ©eine Stellung 311 9)tonard)ie, Beamtentum unb ©emofratie

Tüiirgelt in feiner perfönlidjen unb gelehrten (Sigenart. @r mar fein

3iomantifer, unb bog nattonalbnnaftifdje ^ßatl)o§ lag iljm faft ebenfo

fern roie eine Scbroärmerei für BolfSberrfcbaft unb ©leidnnadjerei.

2US ©efcbid)tSforfd)er mit befttmmten Überjeugungen über beutfdje

eigentümüdjfeiten unb ^otroenbigfeiten, als ©eelenforfdjer unb ©e-

feUfd)aftSroiffeiifd,aftter fam er ju feinen Meinungen. Steigenbe

Temofratifierung fat) er als eine unentrinnbare, aber aud) notroenbige

unb tjeilfame ©ntroidlung an. ©id) U)r geroaltfam entgegenguflemmen,

Ijielt er für gerabefo fdjäblid) wie töricht, unb beSbalb mar er ebenfo

ein ©egner beS ©ojialiftengefefeeS wie patriardjalifdjer ©ojialpolitif.

Stber er mar au<i) erfüllt oon Den ©efatjren ber ©emofratie. Sie

3)iaffenleibenfd)aften, bie Unberedjenbarfeiten unb fe&lenben geiftigen

unb feelifdjen ©id;ert)eiten bei «Dtofienentfd&eibungen, bie SBa&rfdjein*

lidifeit ber SDiftatur uolf'Stümlicber gül)rer, bie (55efat}r blutiger 9te=

Dotation unb Älaffen&errfdjaft baben iljm bie bemorratifdjen Beroe=

gungen als eine ber ernfteften 2Ingelegenbeiten erfd&einen (äffen. Um

bie notroenbige Gntroidlung biefer (Befahren ju enttleiben unb if>re

günftigen ©eiten ficber§uftelien, betonte er ©dmle, BereinSroefen unb

Selbftüerroaltung als (SrgieljungSmittel unb bie erbliche, nationale,

fojiat empfiubenbe üWonard)ie unb ein über ben Parteien ftebenbeS,

unabhängiges Beamtentum als ©egengeroiebte. sDtonard)ifdrje unb

^erroattungS^iifebräudje überfat) er babei nid&t, gegen fie forberte

er mit bemfelben 9iad)brud bemofratifdje ©egengerotdjte. 3n beut

richtigen äta$ältniS bemcfratifd)er (Sinricbtungen ju 3Jionarcrjie unb

Beamtentum, in ber immer roieber geglüdten gefd)id)tUd;en Slnpaffung

biefer brei aneinanber erblidte er baS politifdje unb gefeUfdjafttidje

§eil beS beutfdjen BolfeS. ©er grojje ßrieg unb bie SBerfennung

unferer ©taatSeinricbtungen burd) unfere geinbe war Beranlaffung,

baß ©djmoüer in bem ©ammelroerf „©eutfcblanb unb ber 2Beltfrieg"

feine Überzeugungen über biefen ©egenftanb äufammenfafjte. ÖS ift

eine 2lbl)anblung, roie fie als reife grud&t nur ein 3Rann geben fann,

ber aus ben Erfahrungen unb gorfdjungen eines langen SebenS bie

legten ©rgebuiffe äieljt.

©dimollerS ^p er fön lieb feit ift retd) unb oottgegliebert,

unb nur fdjroer fann fie ganj erfaßt roerben.

©ein (SntroidlungSgang läfet fieb teid)t überfeinen. 3n ber

&auptfad)e ift er unbeeinflußt von aufjen ju feinen ©runbanfdjauungen
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gefommen. 2lber bie ginmünbung in bte äSolfännrtfd&aftSleljre unb

bie gelehrte £aufbaf)n fdjeinen in ftärferem Sftafce burd) äußere Ber*

tyältniffe Ijerbeigefütjrt gu fein. Sßetdje inneren antriebe tyn jur

SB olfStoirt fd^aftS Ic^rc führten, Ejat er un§ nidtjt berietet, toeber in

feiner ©eburtätagSrebe nod) in feinem 2luffa| über bie 3ugenbja§re.

®ie Überliefernng ber väterlichen gamilie roie§ it)n auf bie Beamten*

laufbarm unb bie ftaatSroiffenfd)aftlid)e ftafultät. 2luf ber Tübinger

Unioerfttät l;at er fid) Ijauptfädjtid) mit ©efd)id)te, am roenigften mit

BolfSroirtfd)aft3lel)re befcpftigt, unb ben gröfeten ©inbruef fjat bort

3Roj Sünder auf ifjn gemacht, rcärjrenb er oon ©d)üj unb £elferi<$

immer mitletbig fpradt; unb jebe Beeinfluffung burd) fie oerneinte.

5Die ftaatSroiffenfdjaftlidje ftafultät fteQte eine g?rei3aufgabe über bie

nationat=öfonomifd)en 2lnficr)ten ber Reformatoren, ©djmöfler bürfte

ju beren Bearbeitung baburd) angeregt roorben fein, bafe fie ilnn bie

Betätigung feiner gefd)id)tlid)en unb p^itofopt)ifdt)en Neigungen ertaubte

unb gugteid) bie Berroenbung als ©iffertation im Raljmen ber floate

miffenfd)aftlid)en gafuttät eröffnete. Sind) ©d)tnoUer§ jroeite 2trbeit,

bie i^m ben Ruf nad) igaUe eintrug, mar burd) äußere llmftänbe

oerantafct. Radj Stblegung ber erften Staatsprüfung mujjte er in

ben BorbereitungSbienft treten, unb ba er burd) bie Sätigfeit auf

bem 2Imt feinet BaterS bie Berroaltung fdjon fannte, bat er um
3uroeifung an ba§ unter Seitung feinet ©djroagerä Rümelin ftet)enbe

©tatiftifdje Bureau. Sie ehen erfolgte ©eroerbe§äf)lung oon 1861

gab Beranlaffung , beren Bearbeitung ©d)moHer ju übertragen. —
©demolier l;at un§ berietet, fein^ ©djraager liabe if)n jnr &od)fdjul*

laufbalm ermuntert. 3ugteid) fügt er bei, fein <5ntfd)lufj fei rjerbei=

geführt burd) ben ©türm ber ©ntrüftung, ben 1862 feine ©djrift

für ben preufnfdHranjöfifdjcn &anbet3t>ertrag unb gegen bie mürttem*

bergifdje Regierung im Sänbte au3(öfte, unb ber irjm bort ben

©taatäbienft oerfperrte. Unb ooßenbä mar für ©c^motterl geteerte

Saufbaljn entfdieibenb, bafe er 1864 nad) £aHe berufen mürbe, nodj

elje er habilitiert mar. — Dfjne bie Überlieferung ber oäterlidjen

gamitie, bie Rotroenbigfeit be§ Brotftubiumä unb bie Berbinbung

mit ©nftao Rümelin märe ©djmoHer moljl nid)t gur BotfSroirtfd^aft!^

teljre gekommen, fonbern bei ber ©efd)id)te ober ^ßfyitofoprjie

geblieben. Radjbem er fidt) ber Camera Iroiffenfdjaft gugeroenbet

Ijatte, ift ber Mtritt aus bem raürttembergifdjen Berroaltung§=

bienft burdj äußeren ©infhifj minbeftenä entfd)ieben unb ber Über-

gang jur Unioerfität unter befonberer ©unft ber äufjeren Bertjältniffe

ooUjogen.
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$n ben Sauren größter ©mpfänglid^feit Ijat ©cfnnoller unter

bem ©influfj feines ©cbroagerS ©uftao SRümelin geflanben. ©oft

beibe Scanner fo oielfacl) übereinftimmen , get)t aber auf il;re grofje

natürlid&e 9lt)nlicE)f'eit gurüd, nid)t auf ©djmotterS Silbung an bem

alteren, (£ntfd>eibenb roar 9iümetin aUerbingS für bie frühzeitige

unb grünblid)e 2lbfage ©crjmotlerä an bießleinftaateret,

für beffen innere^ Verhältnis junt preufeifdjen (Staat unb ein unter

preufeifdjer ?yüt)rung ftetjenbeä 2)eutfd)lanb. $n ©dnnollerg fctyroäbi'

ic&er Familie unb Umgebung Ijerrfd)ten giofebeutfdje, preufeengegnerifdje

Neigungen, unb Sftümelin Jjatte tjier einen fdjroeren ©tanb. 2lber

©djmotterS ©ntfdjeibung für SJkeufjen »ofljog fidtp trofcbem unb roar

gefeftigt, beoor er borttjin überfiebeite. 35ie ermähnte ©d;rift über

btn r>reuJ3ifd)= franjöfif&)m ^anbelsoertrag bezeugt eS.

3ßenn auä) nid^t auSgefprodjen mit ber VolfSroirtfdjaftSlerjre,

fo roar ©demolier boct) mit ber SBiffenfdjaft f$on a^ Süngling burdlj

innere Neigung unb Veranlagung innig oerbunben. SDie sitrt, roie

er feine ©tubien anlegte, unb ber ©ruft, mit bem er fidj in bie

v

^^ilofopt)ie oertiefte, geigen iljn früt)e aU ©rfenutniSfudier. @r roar

ein frühreifer unb f e t b ft ä n b i g e r © e i ft. 2)ie jal)treid;en arbeiten,

Die er oor feiner Berufung als 22= big 26jäl)riger auS ben oer=

idjiebenften ©ebieten erffeinen lieft, beroeifen bas auä) bem $ern=

itetjenben. ©djmoHer ift zeitig bie Vebeutung ber Verwaltung für

bie VolfSroirtfdjaft beutlid) geworben, als er oor bem UnioerfitätS=

befucr) IVa %al)xe unter feinem Vater auf bem ^eitbronner $ameral=

amt arbeitete. @S roar bann eine felbftänbige innere Seiftung, roenn

ber junge ^rofeffor feljr balb in £>aüe bie nactjbrüdlid)e SluSroertnng

biefer Veobadjtungen für bie oolfSroirtfd)aftlid)e (SrfenntniS in 2ln=

griff nalnu. ©eine frühzeitige Hinneigung jur ©efdbjdjte unb sj>rjüo-

foptjie ift fdron berietet, ©o fetjen roir, roie ©djmoller feine ©igen*

art als VolfSroirtfcfjaftler aus feiner frübeftcn a 1 1 g e m e i

n

-

nerf önlidjen ©igen art empfängt. 2Bie ftarf bie fogenannte

ältere fiiftorifdje ©a)ule oon ber jüngeren abroeid;t, ift meljrfacb,

roenn aud) nod) nid&t genügenb, gegeigt. Moment lief) bie ©teüung

beS teleologifd)en ^ringipS bei ©demolier bebarf ber Darlegung,

©ie unterfdjeibet biefen grunblegenb oon bem älteren Greife, befonberS

oon 5lnieS, bem ttjeoretijd) bebeutfamften Vertreter ber ©rnppe.

2)aS ftärffte Ferment bei ber Überroinbung beS liberalen ^nbioibua=

USmuS roar im allgemeinen bie fojialifiifd&e i^rittf. 2luf ©ajmolier

bat feiner ber großen ©ojialiften nad)t)attiger eingcroirft, feinem bat

er je natye geftanben. gm ©egenteil muteten fie i§n innerlia) fremb
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an. (Bx fal) in i^nen ganz überroiegenb bie feeleuunfimbigen, roelt^

fremben ^bantaften unb 3)oftrinäre, bie nidjt biä §ur 2Birflid)fett

Der ©inge trorgebrungen ftnb. ©eine 2lblelmung ber tiberaMnbioi»

bualiftifdjen Seljre roar begrünbet in feinem SBirfltd&feitSfinn, fetner

gefd)id)tlid)cn 2iuffaffung oon 23olE3roirtfd)aft nnb Staat, feinen

pfndjologifdjen ßinudjten, feinen fittlidjen Überzeugungen.

Sdjmoüer roar eine grofje fittlid&e $raft mit ftarien fitt*

ticken trieben unb Überzeugungen. Sdjon in feiner erften, über=

roiegenb pl)i(ofopl)ifd; erfüllten 3eit uor ber Berufung nad) £alle

tjaben Um bie fragen tron Sitte, dled)t unb Sittlidjfeit nadjbaltig

befdjäftigt. Sie fanben aber einen fdjriftftetterifdjen 9Ueberfd)lag

erft in ben fosiülpolitifd)en kämpfen ber 1870 er S^re. Vertraten

fie ftarf in ben SSorbergrunb unb führten baju, Sdjmolte 9iid)tung

fd)(ed;tt)in al£ ett)ifd)e 9<cationatöfonomie 311 bezeichnen, ein sJiame,

ber für bie politifdjen 33eftrebungen berechtigt roar, aber für ba§

ganze, auf (Srfenntni* geridjtete $ad) leidet gu ^ifeoerftänbniffen SSer=

anlaffung gibt unb bestjalb aud) in jüngerer ßeit immer roeniger be=

nufct roirb. $üm erften ftanb ba§ Sittlidje für bie rein roiffenfdmft*

tidje ©rfenntniö in $rage. ©ie 33erfaffung ber SSotfäroirtfcbaft roolite

©d)moüer nidjt allein au§> natürlidien unb ted)nifd)en Umftänben

unb einer natürlichen Drbnung erHärt roiffen. @r ftellte bierneben

al3 §roeite Urfadjenreitje «Sitte unb 9ied)t.. ©dmn für bie tiefen

Stufen roirtfdjaftlicben 2eben3 betonte er bie äßirffamfeit gefellfd)aft*

lidjer Regeln, unb auf allen tjöfjeren fat) er immer mächtiger roerbenbe

fittticfje ^been biefe Regeln unb ©efefce burdjbringen. ä>on Ejier au3

rourbe für Sdjmoller bie nolflroirtfd)afttid)e $erfaffung eine 2ln=

gelegenljeit ber fitttieben Sebenäorbnung unb bie fragen ber Sozial*

politif ein ßampf beftimmter Sbeale. $e£t roar nur nod; ein Schritt

311 ber politifdjen gorberung, beftimmte fittlidje ^been für bie ©efe£=

gebung tjerrfc^enb werben 511 laffen unb bamit eine beftimmten fitt=

lieben Überzeugungen entfpredjenbe SBerfaffung ber Sßolfsoroirfdmft

berbei§ufüt)ren. 2£iffenfd)aftlid)e ßrfenntni*, fitttiebe Überzeugungen

unb politifdt)eö Sollen trafen fid) fyiex unb fyabm Gereinigt bie SBir»

fungen amjgelöft, bie Sdjmotler al£ SBefämpfer einer auäfdjliefjlicb

natürlid^mecfjanifcben (Sdtärung oolf^roirtfcbaftlicber 33erfaffung unb

als etf)ifd)er ^otitifer übte.

Sdjmoller' eignet eine ausgeprägte metbobologif $e 21 rt.

£>er Sftetlrobenftreit ift nidjt met;r zu erörtern. @r gehört gtücfücber=

roeife ber ©efdndjte an. Sdnnoüer §at in feiner ©eburtstagSrebe

für 3tbolpl; Wagner bie beiben groften 3Jtetboben al§ bie gleid)=
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berechtigt nebeneinanberfletjenben gorfdmng^roeifen bcjeidfjnet, beten

beoorjugte 23enu£ung bei bem einen ober anberen ©elet)rten burdj

perfönlicr)e Neigung nnb SBeanlagung foroie burd) bie (Srforberniffe

ber $orfd)ung§aufgabe bebingt fei. £eilnarjmlo? ftanb [eine geifttge

©igenart 23egriff3bübungen nnb ßlafftfifationen gegenüber, nnb bie

abftrafte Sebuftion auf bem engen ifyr gugängticben ©ebiet tjielt er

gegenüber ben oiet weiteren Aufgaben unferer SBiffenfdmft für un*

jutänglid), itjre ftarfe Betonung für unfruchtbar. 3Hit ©eringfdjäfcung

t)at er fie jurüdgeroiefen, wo ber Satfadjenablauf fetbft befragt

werben fann, nnb fei e§ aud) mit nod) fo grofjen ©d)roierigfeiten.

Sie ©eroinnung eine? gefiederten großen ©rfafyrimgSroiffenS Ijiett er

für bie r>ornet)mfte Aufgabe feine? iüiffenfcr)aftlid)en 3eitalter3 unb

feiner felbft ; fie erfüllte feine ©eele, unb ujr tjat er mit 23egeifterung

gebient. 2lber er mar at3 ^orfd^er fein SSeräcr)ter ber an ityrem

^pta^ ftefjenben Sebuftion, er mar itjr roeber nad) Neigung nodj

nad) SBeanlagung abrjolb. @r tjatte eine ec^te Siebe §ur ^ilofoprjie,

bie itm fdjon al§> Jüngling ju {)ingebenber $efd)äftigung mit ben großen

Senfern unb fpäterr^in immer roieber jur Erörterung ber bebeutfamen

allgemeinen fragen unferer 2Biffenfd)aft führte, ©eine Slbrjanblung

über bie ©eredjtigfeit in ber SSoIförairtfdjaft mar ilnn befonberä an?

£erj geroadjfen, unb er fyat fie für feine befte 2trbeit gehalten. 2Bo

bie ^nbuftion oerfagte, l>at er fidt) bamit tiidjt abgefunben, fonbern

bie anbere 2Rett)obe eintreten laffen. ©eine entroidlung£gefd)id)tlid)en

(Srflärungen maren feine reine ^nbuftion unb fonnten e3 felbft=

üerftänbltcr) aud) nidjt fein. Sie anbere 5Jietl)obe mar metyr ober

weniger baran beteiligt. 3n feinen fdjönften unb feinfinnigften

Unterfudjungen fpielt bie £atfad;enbebuftion unb =fonftruftion eine

grofee SRotte. Sie fpefulatine 2tber, bie er fetbft bei fidj feljtenb

mahnte, fonnte in mächtigem ©trome fliegen, ©eine 2Ifabemterebe

über ba§ 9ftutterred)t ift eine fpefutatioe Seiftung, feine ©tufenfotge

ber Sorfroirtfdjaft, ©tabtroirtfdjaft unb Serritoriatunrtfdjaft ift eine

gefeÜfd)aftlid;--üolf3roirtfd)afttid)e ©efcr)icr)t^fonftruftion großen ©til3.

©dnnoHer mar infofern fpefulatio befonber? beanlagt, aU er ftarfe

©efütjle für @ntnndhmg3rid)tuugen empfanb. Sie 2Beite feine?

33ttd3 war nur auf berfelben ©runbtage mögtieb. .©eine gätjigfeit,

ferne auäeinanberliegenbe ©rfdjcinungen 51t Urfadjuerbtnbungen gu

fnüpfen, feine von 33ejiet)ungen unb ©cfid;t3punftcn fprütjenben

Xlrfadjerftärungen finb ein 2lusfluf} feiner fpefulatiocn Begabung.

g)iit ^tjantafie allein, bie er ftd) guerfannte, finb biefe p^igfeiten

nict)t erftärt. Unb gu bem treten bie Ijofyen ©eteljrtentugenben ber
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©rtinblidjfeit unb ©eroiffentjaftigfeit, bie feinen arbeiten unbebingte

3uoerläffigfeit oerleitjen.

(Sd)moller Ijatte ein empfinbltdjeS SBaljmeljmungSs
oermögen für Unroägbarfeiten. (Sr oerftanb cS, ftd) in bie

©ingelfyeiten ber Ummelt einzufühlen, beren leife 3üße 8U erfaffen

unb fo Silber oon geinljeit unb feelifdjer ©urcbbringung ju ent*

werfen. 2)ie ©rflärung aus roomöglid) meßbaren, rein mirtfdmft-

liefen Vorgängen liefe bei itjm peinliche Oefütjle ber Unbefriebigung

gurücf. ©er -Kecbanif ber SßolfSroirtfdmft fudjte er beren (Seele an

bie ©eite ju [teilen. 2Iuf biefem Soben fyat fidj bie ausgeprägte

unb für iljn immer fenngeia^nenber merbenbe (Sdjäfcung beS

«Perfönlirfien entroiefett. dürften, «Staatsmänner, Unternehmer

unb ©elefjrte feelifdj richtig gu erfaffen, empfanb er als ein inneres

SebürfniS unb notroenbigeS (SrfenntniSmittel. ©aS SßerftänbniS ber

fütjrenben 9Jiänner bot il)m ben ©djlüffel gum 23erftänbniS ber

großen gefd)idr)tüd;en Umbtlbungen in (Staat unb SBolfäroirtfdjaft.

3Me Sßerfönlidjfeit eines <Sd)riftfielIerS gu begreifen, mar ilmt bie

SBorauSfefcung für baS t-oHe SBerftänbniS eines Sucres. (Sin eigner

Sticf für baS ^erfönltdje unb bie gä^igfeit einbringenber feelifdjer

3ergtieberung rjaben ilm eine feltene $unft auf bem ©ebiete ber

Gfyarafterfdfnlberung entroicteln laffen. ®ie Sluffa^fammlung „®fja*

rafterbitber" legt 3eugniS für fie ab. 3)?it ftdt)ttidt)er greube unb

in fteigenbem Umfang I;at er fie geübt, üielleidjt bilbete fie ben

@rfafc für eine eintretenbe ©ntfrembung gegenüber ben frönen

fünften.

3)ie Imfye SBertung ber ©rfaljrung unb bie (Smpftnbung für

UnroägbareS unb ^erfönlid&eS gab ©demolier etroaS SBeifeS unb

(StaatSmännifd&eS in fragen ber SBiffenfdfmft unb ber ^otitif.

(Sein Urteil mar abgewogen unb berücffidjtigte alle (Seiten eines

©egenftanbeS. 9ttdjtS lag ibm ferner, als t>on einem ©efic^tSpunft

aus eine refttofe ©rflärung finben ober ein abfdjlie&enbeS Urteil

fällen gu motten. @r mar baS ©egenteil eines SDoftrinärS. ©röfjte

SSieltjeit ber (SrfenntniSquetten ift mo^l baS, raaS unter ben geit=

genöffifctien SSolfSroirtfc^aftlern am meiften feine rotffenfdmfttidfje

©igenart bilbet. 3" bem abroägenben unb oermittelnben SBerftanbeS^

urteil gefeilte ftd) als ©runbgug feines ©emüteS 9Kilbe, SBoljlrootlen,

unb ber äßunfd), anbere gu t)erfte|en unb ilmen gerecht gu rcerben.

oerftanb unb ©efüt)l uerbanben ftd) unb l)oben ftdj gegenfeitig in itjrer

©igenart. Unb bodj fehlte eS ilmt nid()t an ^eftig feit. (So gern

er auSgleidfjenb roirfte, mar ilmt @ntfd^iebenf)eit , unter Umftänben
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Schroffheit nid)t fremb. ^m 9)iett>benftreit war er ber Angriffs*

lufiigften einer, unb in ber Sosiatreform lannte er fein 3urüd nnb
feinen Stillftanb. Überblidt man feine @ntroidIung unb bie 33er=

tretung feiner ©runbübergeugungen, fo geigt fid) feinerlei Sd)roaufen

unb feine Neigung für ^ugeftäubniffe. 2ßit Stetigfeit nnb Mjbrud
tjat er feine Überzeugungen oerfolgt. Qx tjatte felbft Vertrauen ju

fidj, nnb fo entftanb für üjn ber antrieb, in bie kämpfe feiner Seit

einjugreifen , jeraeils git ben großen fragen ber 2ßiffenfct)aft unb
unb ber $otitif Stellung §u netjmen unb bie roerbenbe nnb fam«

melnbe fialpxe uorangutragen. SDie beiben Seiten feine» SßefenS

bilbeten feinen ©egenfatj, fie matten aus itjm feine oerroidelte

Statur. Starre unb ©üte, ^ampffreubigfeit unb 2tblet)nung nn=

bebingter Söfungen uerbanben }id) in il)iu §u ftitter unb fefter ©in^

tradjt, ju eintjeitlidjent £eben, fie befähigten i|n §ur Sammlung
unb ginn $ampf unb matten it)n gum $ül)rer. SeSljatb aucf) firatjlte

oon ünn Vertrauen unb Sictjertjeit aus.

S)ie ©igeufdjaf ten , burd) bie Sdjmotler toirfte, toären unooll*

ftänbig, würbe man feiner als Sdjrift fiel ler unb dt ebner
oergeffen. 2)ie rjeroortretenbfte Seite feines Stiles ift bie 2lnfd)au=

lictjfeit. 2>aS offene 2Iuge, mit bem fein ©eift bie SBelt fat), finbet

im Stil eine gleidjgeartete 2IuSbrudSform. 2Uid) bie Sibgeroogentjeit

beS Urteils tjat in ber 9hit> beS SafcbaueS itjr Seitenftücf. SBiete

23ud)befpredjungen unb mandje Seile beS ©runbriffeS mußten fdjnell

niebergefcrjrieben werben. Slber im gangen ift ber Stil ein gepflegter.

Sltn pdjften fielen tooI;1 bie Sluffakfammlungen „3ur Literatur*

gefdjidjte ber Staats* unb Sojialroiffenfdjaften" unb „$ur Sogiat*

unb ©eioerbepolittf ber ©egenroart". ^>ier getjt auct) rein oon ber

jct)riftftellerifd)en Seiftung ein ftarfer ©inbrud aus. 2US 9iebner

fonnte Sdnnoller großer SQBirfung immer fidjer fein. (Sr fpradj

langfam, fdjlidjt unb oljne äußere Äunftmittel. dlofy gu beginn ber

1890 er 3a$re mar feine fdnoäbifcrje 3)iimbart ausgeprägt genug,

um üRorbbeutfdjen anfänglich baS Verfielen gu erfahrneren. 2(ber

bie ©eiftigfeit ber Vortragsart bannte bie £>örer, fein naä) innen

gerichteter 23lid brüdte innerlid) ber ^iebemeife unb äufeerlid) bem

9?ebner ben Stempel auf. 2enbaä) unb Sdjutte im &ofe tjaben

iljn fo im £)ilbe feftgelmtten.

2)aS ÜebenStoerf Sd;moHerS mar nur mögltd) bind) feltene

3lrbeitSfraft, leibenfdjaftlidje älrbeitSenergie unb ibeale 2trbeitS=

bebinguugeu. SdjmoUcr ftammt mütteitidjerfeitS auS ber (Eahoer

Familie ©ärtuer, bie in feinem ®ro§- nnb Urgrofjoater jroei nanu
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tyafte 23otanifer t)eroorgebrad()t f)at. 9iadj feiner 2luffaffung roar er

mit einem Seil feiner ©efdfjroifier metjr nad) ber mütterltd&en als

nadf) ber oätertidjen $amilie geartet. ©dnnoller roar ein braun*

ängiger, fdjroargljaariger SRunbfdjäbel , Ijatte mittlere ©eftatt unb

bürfte nad) feinen @rgäl)lungen unb ber heutigen 2tuffaffung über

berartige (Srftfjeinungen als Jüngling eine Sungentuberfutofe burdjjs

gemacht tjaben. @r I;at oft oon feiner garten ©efunbljeit in ben

©tubentenjafjren unb oon neroöfen 23efd()roerben im Anfang feiner

berliner Sätigfeit gefprodjen, aber er mar nadfj Überroinbung beS

^ugenbanfafleS ein ferngefunber SJtonn mit einem feften $fteroen=

fpftem, baS nie ©djonung beanfprucfyt t)at. @in ©emälbe beS

ßarlSruljer Mer auS bem %at)xe 1880 geigt uns ©dnnoüer als

fcpne, männlidie ©tfc^einung mit oollem £auptt)aar unb großem

fcbroargen 23art 9taftIofe Arbeit roar itjm ein SebenSbebürfniS.

©diergenb pflegte er §u erjagen, er fei nur einmal in feinem 2ebm

ernfttidj franf geroefen, als if)m ein 2lrgt in ber ©ommerfrifdje

empfahl, nicrjt gu arbeiten. (Seine neroöfe ©pannfraft geigt fidf) in ber

SBielljeit ber £>inge, bie er nebeneinanber betrieb, unb in ber $äliig-

feit, (Siubrüde abgufdritteln , bie feine Slrbeit ftören formten. £)aS

gilt für grofie (£rfd)ütterungen roie für bie fleinen Störungen beS

SldtageS. 2)er empfang eines SBefudjeS mitten in ber 2lrbeit be=

beutete nü$t oiet meljr als ein Slufblicfen oom Rapier, ©djmotler

arbeitete leidjt. Unluftgefütjle unb Hemmungen, eine 2lrbeit gu be=

ginnen, tjat er root)l nie gehabt. @r fdirieb feine ©ebanfen fdmett

unb flüffig nieber, fat) bie 3^ieberfc^rift mehrmals burdj unb madjte

hierbei (Srgängungen ober fafetc einen 2luSbrud fdjärfer. Slber in

aüer Siegel roar bie erfte 9Ueberfd)rift brudfertig, unb nur gang

feiten würbe es nötig, eine ©eite neu 311 fdfjreiben. 2ltS im %xüly

jat)r 1899 ber ©rud beS erften ©runbrifebanbeS begann, tag als

grud)t 13 jähriger Arbeit eine lieberfc^rift beS gangen SßerfeS bis

auf bie beiben legten Kapitel beS groeiten SanbeS oor. Viele Seile

roaren oor S^ren oerfajst unb matten eine oöttige Umarbeitung

erforberltdt). ©demolier t)at ben größten Seit, namentlid) beS groeiten

SanbeS, neu geformt glatt niebergefdtirieben. SSorauSfe^ung hierfür

roaren feine forgfättigen Vorarbeiten unb gafylreidje 2Iufgeict)nungen,

bie er beim ßefen mad)te, aber immer bleibt bie Seidjtigfeit ber

©eftaltung erftaunüd).

©djmoUerS SlrbeitSenergie roar für ben bloßen gufcljauer

atemraubenb. Arbeit roar bie Seibenfcfjaft feines ScbenS. Von
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3K«ijc( roirb gefagt, er fonnte nid;t maü) fein, orme ju geidjnen.

©dnnoüer lad ober fd&rieb ben gangen Sag. SDie Spaziergänge in

ben feine 2M)nung umgebenben ©trafen madjte er lefenb. ©r taS

nie ein 33ud& ju feiner Unterhaltung; er fafj beim Sefen am ©cfjreib*

tifdf) unb machte umfangreiche 2IuSgüge. Sefen olme $eber in ber

£anb bezeichnete er als Spielerei. 3n ber ©anfrebe aus 2lnlafj

feines 70. ©eburtStageS fprad) er aus, er fyab? immer baS ©efüljl

gehabt, nid&t lange §u leben unb fiel) baran galten gu muffen, roenn

er etroaS (SrljeblicbeS leiften wollte, ©o gütig unb unermüblidj er

allen perfönlidjen 2Bünfcf)en fiel) gur Verfügung ftettte, roer ilm un=

nötig auffielt, ben fai) er als feinen perfönltcr,en fteinb an. 21 IS

ber ©runbrifc nad) über 20 jähriger Arbeit unb na$ legten Monaten

I)öd)fter SInfpannung abgesoffen mar, märe eine Seit ru|iger (5r*

ijolung unb 23efd)aulid)feit root)l niemanbem oerrounberlicl) erfd&ienen.

$odf) et)e bie ©rucfocrbefferungen beenbet roaren, roarf ftdj ©demolier

mit maljrem §eifef)unger auf roeit angelegte finanggefd)id()tlid;e Unter*

fucfmngen. 2)ie 2Introort auf bie erftaunte grage, roie er bagu fällig

fei, mar : $d) empfinbe f)ier eine Sude meiner ©tubien, unb baS W
brüdt mid) feit langem, ©demolier rjatte baS ©efürjl fdjroerer 33er*

antroortung für Erfüllung einer ibm geftettten Stufgabe, ©ein ganzes

Seben mar gielftrebig auf 2lrbeitStciftung eingerichtet, unb er ftanb

unter bem fteten Serou&tfein, jebe Minute roaf)rl)aft unb uneinbring=

lid) oerloren gu Ijaben, bie nii»t im ©ienfte feiner 2lufgaben genügt

war. Unter biefen fjielt er eine ftrenge 9?angorbnung inne unb

»erteilte feine ßraft banad). 2£ir roiffen, raie l)Oc§ er ben Seljr*

beruf einfdfjäfcte, er l)at fidf) aber trofc ber großen ^ortefungS*

einnahmen niemals oerftanben, gleichseitig metjr als eine £aupt=

oorlefung gu galten, Ebenfalls gugunften feiner gelehrten 2lrbeiten

f>at er auf baS berliner Sefanat »erbtet. 2M)l in biefem

3ufammenl)ang gefdjarj eS, roenn er allem abfeitS non feinen großen

2lufgaben ©teljenben immer mel)r entfrembete. @r Imtte in ber

^ugenb gegeidjnet unb gemalt, er empfanb eine naioe greube an

ber 3Jhifif, unb unfere großen Sinter f)aben ilm lange befdjäfttgt.

3n ben testen Sarjrgermten ging er gang in ber gadjtätigfeit auf.

er Imt faum noef; ein Sweater ober ein ßongert ober eine 2luSftelIung

befucf)t; feine 23egiel>ungen gu @rnft oon 2Bitbenbrucf, roaren per*

f önlid) begrünbet unb nidjt burd) bie Pflege beS fdjönen ©d&rifttumS.

©eiftige 2tblen!ung fanb ©djmotler in ber ^ielfeitigfeit feiner 2lrbeit.

2)er äBed^fel beS SätigfeitSgebteteS braute il»m (Srljolung unb @r=
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frifdjung. @o madjte ilm bie gadjtätigfeit nid^t fhimpf unb un=

empfänglich gegen taeS. 3^e SBielfeitigfeit mar ber 3>ungbrunn

feines ©eifieS nnb befähigte ü)n, immer neue ©ebiete an fid^ gu

gieljen.

(Sdjmoller Ijat ein glüdtidjeS ©elefyrtenlenleben geführt nnb unter

feltener ©unft ber2lrbeitSoerljältniffe fRaffen fönnen. Stxant--

leiten unb anbere rcibrige äu&ere Umftänbe unb ilun in ber &aupt=

facrje erfpart geblieben, unb ©onnenfdjein f)at feinem 2ebm nidjt

gefehlt, ^terüon fpred)en, Reifet in erfter Sinie feiner @l;e gebenfen.

£en fjetjrften ©an! l;at er feiner grau in ber SBibmung beS ©runb=

riffeS auSgebrüdt, unb jeber, ber biefe @t)e fannte, weife, bafe btefer

ftani too^toerbient mar. 9iicfjt fielet t»ier noran, ba& feine $rau

if)tn bei ben arbeiten burdj aufopfernbeS allabenblidjeS $otlefen unb

burd) forgfältige Seforgung ber ©rucfoerbefferungen tjatf. ®aS

Ijätte eine frembe &UfSfräft aud) leiften fönnen. 3lber bie oöüige

©infteHung beS eigenen 3ftenf<$en uttb ber ganzen £äuSlid)feit auf

bie 2lrbeitSbebingungen beS ©atten, bie Unterbringung aller gefeOU

fcfyafttidjen unb UntertjattungSanfprücfye trofc ifyrer gefettfdjaftlidjen

Talente, bie Übernahme aller äußeren ^ßftid^ten, bie feine (Stellung

mit fiel; bradjte, baS oerfiänbniSöolIe unb freubige Miterleben feinet

@d;affenS, baS maren bie ibealen 2lrbeitSbebingungen, olme bie

©djmolIerS 2Berf nicfjt möglich geroefen märe.

©uftan ©demolier f)at mit erreichtem 80. %>a$vt fein 2zhen unb

fein SBerf oottenbet. SDer ©tüdfkrn ift i^m bis julefet treu ge*

blieben Dt)ne nennenSroerte StlterSbefdgroerben, in 9iüfiigfeit unb

guter SlrbeitSfraft l)at er feine rciffenfdmftlidjen ^pläne ju @nbe ge*

fti&rt. Sine Neubearbeitung beS groeiten SanbeS feines ©runbriffeS

ber allgemeinen SßolfSroirtfdmftSleljre l)at er nodj abfcbliefeen fönnen,

eine ©onberauSgabe ber fojiatpotitifcgen 2Ibfd)nitte beS erßen unb

jmeiten SanbeS als „©ojiale $rage" fjat er bis auf einen geringfügigen

SReft felbft beforgt. 2)ie grud^t ber $orfd)ungSarbeit ber legten

Satire liegt in einem faft brudfertigen 33anbe ,,©eutfd)eS ©täbteroejen

in älterer 3eit" cor. 2ln ber grofjen $eit unb ifyren Aufgaben nalnn

et bis julefot tätigen Anteil. 9)iit ©tof§ btidte er auf bie £rag=

fäl)igfeit ber politifdjen, fojialen unb roirtfdjaftlidjen Snftitutionen,

für bie er gefämpft, öoU 3uoerfid)t fat) er ber beutfdgen 3»^ l"ft

entgegen.

Sie beutföpe SolfSroirtfdjaftStelire ber testen Sa&rjefrtte ifl ofme

©uftaü ©djmotler uid)t ju benfen. SSer fie olme ilm barfteüen moHte,
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würbe bag 3flittelftücJ imb fiärffte Ferment fehlen taffen. Jgeber, ber

ju it)m unb ber SBolt^nrirtfdiaftälefyre ein $erl)ältni§ Ijat, wirb

anbereS an tr)m feljen. ©a§ ift itjm gemeinfam mit allen ©rofeen

im ©eifteäleben. @r fyat fo oiele «Seiten , bafj fie nur von vev-

fdjtebenen ©tanbpunften au£ erfaßt merben formen. 2)e3l)alb öer=

mag fein eingelner fein SBerl fortjufefcen, be^l;alb ift fein (Sinflufj

auf bie (Sntroicftung unferer SBiffenfdjaft ein üielfättiger geroefen

unb roirb e3 für eine abfef)bare 3^""^ bleiben.
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Sibotf 2öagner
(£tne ©ebäcfytntSrebe 1

Q3on Setmantt §d)umad)cr

^Vlier sDionate, nad)bem ©uftao SclnnoIIer 2
frieblidj unb fdfjmerg-

<«0 to§, faft inmitten ber geliebten 2lrbeit, fein ftiffeg unb bodj

fo rei^e§ (Mebrtenteben beenbet fjat, ift il)in am 8. S^ooember 1917

Stbolf SBaaner na<§ langem, garten 5lampf auf ungebulbigem ßranfem

lager gefolgt, dreieinhalb $atjrger)nte rjaben beibe Männer, balb

in wirfungäuollem Sunbe, balb aucfj in manneSftolgem Kampfe,

fraftüott unb eigenartig, weit l)inau3teud(jtenb über unfereS SanbeS

©rengen, an SDeutfd(jlanb3 erfter &odf)fd()ule bie Söiffenfcfjaft com

2Birtfd)aft3leben , bie in irjrer unrurjoollen ©ntwicHung oielleidfjt

ftärfer al§ eine anbere mit ben großen SBanbtungen ber legten

üyaljrgermte oerfnüpft mar, oertreten, unb im felben ^atjre, furg nad)=

einanber, finb fie beibe baljingefcfjieben. «Selten ftnb in ber ©efdtjidjte

ber SBiffenfdjaft gwei oerfc^iebene Tanten gu folgern reichen £)oppel=

flange miteinanber oerfd)molgen. 2Ba§ im Seben unb ©terben, in

ber Arbeit unb im Kampfe fo eng tiereint mar, barf audf) liier nidfjt

gang ooneinanber getrennt werben.

2Bie fein brei 3a^r^ jüngerer College, 'ber 1864 fein erfteä

fietjramt antrat, Iwt 2Ibolf Söagner, ber 1858 an ber neubegrünbeten

£anbel§afabemie in SBien feine Se^rtätigfeit begann, bie gange ftolge

9^eit)e ber großen ©efcfjelmiffe r>om beutfc^en Slufftieg gur ©mtieit

unb ©tärfe bi§> gu if)rer Erprobung unb Sewärjrung im geroaltigften

aller Kriege in für bie ^Beobachtung unb bie Anteilnahme befonberg

beoorgugten (Stellungen miterlebt. S3eibe rjaben auä biefem uri'

mittelbaren ©rieben ba£ fräftige ©taatägefürjl gewonnen, roie e3

in gleicher ©efunbrjeit fo oft ben jüngeren fetjlt, weldjje bie kämpfe

um 25eutf(f)lanb3 @int)ett unb Sluibau nid^t merjr mitgemacht Ijaben,

fonbem fie nur fennen roie anbere Seiten oer ©efcfjicfjte aucr). Seibe

finb mit £einrid() r>. £reitfd[jfe gu ben grofjen ©rjtetjern gum Staate

gebanfen geworben, wie wir tjeute feine mein* rjaben, obwohl bodfj

erft ein Heiner £eil ber au$ ber Vergangenheit ererbten politifcr)en

Unbitbung unfereS Solfeä gefcfjwunben ift.

1 ©ehalten im £>errenljau§ in 33erlin am 23. Januar 1918.

2
SSgl. Slnmerfuna. auf ©. 11.
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2Benn audj beibe 3Känner in ber ©egenroart unb mit ber ©egen*

roart lebten, rote eS bei Vertretern anberer SBiffenfcr)aften faum

möglidr; ifr, fo betrachteten fie bod) bie ©egenroart üon ganj oer=

fdjiebenen SRidjtungen. Sßätyrenb ©demolier uns lehrte, ben 23licf

jnr Vergangenheit 31t lenfen unb in Quem, roaS gefdjierjt, baS ©r=

gebniS roeit jurücfreidjenber (Sntroidlungen ju ernennen, fdjärfte

Söagner baS 2luge für bie ©djattenfeiten ber ©egenroart unb richtete

bannt hm ©inu auf eine beffernbe 3"funft. £at jener, unabläffig

Äenntnijfe auf Äenntnijfe Ijäufenb unb bie roirlfdjaftlidje unb audj

fonftige @ntroitf(ung aller Reiten unb Golfer oon itjren fernften 2In=

fangen an umfaffenb, fidt) in ftetiger unb begonnener Strbeit frütj ju

jener reinen 2lbgeflärtl)eit emporgerungen, bie fonft nur als fdjönfter

Vorzug eines begnabeten ©reifenalterS erfdjeint, fo l;at fid) SSagner,

©rünbe unb ©egengrünbe mit peinlidjfter ©orgfalt fammelnb, in

raftlofem fingen nad) Sßabjrtjeit unb ©eredjligteit, bie fudjenbe unb

feurige ^ünglingöfeele bis in baS nennte Sa&rjefynt feines SebenS,

bis gur ©djroelle beS £obeS beroafyrt. ©arum blieb SBagner, roie

nur fetten ein Setjrer, mit ber Sugenb in unmittelbarfter gübjlung.

3>t)m quollen ol)ne weiteres aus bem bergen bie SBorte, welche

jugenblidje Seelen paeften. ©djmoller bagegen entfernte fid), je metjr

bie Sefonberbjeit feines SBefenS jur gülle reifte, met)r unb mefjr

oon ber £;ugcnb; er eroberte fie nidjt fo leid)t im ©türme; er mufete

gefugt roerben unb forberte nod) anbere VorauSfe£ungen als be*

geifterungsfärjige ^erjen. SBagner fonnte beSbalb in feinen beften

3al)ren fo grofee 3»hörerfd)aftcn um fid) oereinigen, roie fie ©djmoHer

faum befdjieben geroefen finb; bagegen raupte biefer bie fleinere

©djar, bie fid) oerftänbnisooH il)m nabjte, beffer feftjul)alten als fein

temperamentooflerer College. 2£ar für 2£agner bie fur^e öffentliche

Vorlefung ber &öl)cpunft feiner Sebrtätigreit, fo roar ©cfjmoller ber

3Jtonn ber grofc angelegten oielfiünbigen ^rioatoorlefung. gener

oerftanb eS, in alle feine 2Borte feine ganje ^erfönltd)feit fo fefjr

ju legen, bafc eine ©tunbe meift genügte, einen lebenSooüen (Sinbrud

ju geroinnen; biefer ift oft in einem gat^cn ©emefter nur oon

roenigen in feiner ©igenart erfaßt roorben.

2>er Unterfdjieb in ben 91id)tungeu beS geifiigen 23litfcS geigt

fic^j beutlid) in ben ©egenftänben, bie fid) beibe Scanner für itjre

Arbeit roäl)lten. Sie ©efd)id)te beS ftleingeroerbeS, baS ^"»ftwefen,

bie preufeifcfye 2i>irtfd)aft§gcfd)idjte — baS finb Slrbeiten, bie fict)

neben ber fojialen $rage, °ie a^ Ör°6e Hauptfrage ber Seit beibe

in itjren 23ann jroang, auS bem weiten ^ntereffenfreife ©djmolIerS
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üielfetrfjt befonberä tjeroorljeben (äffen- SBon Sßagner bagegen tann

man fagen, baf} er bie Probleme ber neueren !föirtfd)aft!§entroicflung,

bie Probleme be» ©elb= unb 23anfroefen§ , ber GHfenbaljnen , be3

grofjftäbtifdjen SBoljnenS, ber Finanzierung be<3 fein Sätigfeitegebiet

fiänbig meitenben ©taateä tatkräftig, roie »or ifjm fein anberer,

aufgegriffen ljat. 2£o in ber äBirtfdmftepolitif ber $ampf tobte,

mar äöagncr gu ftnben, roätjrenb feine oorftdjtig roägenbe 9Jatur

©djmollcr au§> bem politifägen Streit in bie friebüdje -iftulje ber

©tubierftnbe trieb. STaS lag tief in ber gangen geiftigen Eigenart

Beiher sDiänner begrünbet. ©djmoller teerte un§ — rcie fctjon an=

gebeutet rourbe — bie ©egenroart oerftetjen unb SBagner fie be=

urteilen.

©iefer Unterfdjieb tjängt eng jufammen mit bem meift allein

betonten ©egenfa£, ber groifcfjen beiben in ber ^Dietljobe oortjanben

roar. 9öer fragt, rate etroaä warb, ifi natürlich in jeber 9Biffenfd)aft

an erfter ©teile auf bie 2)enf= unb 2lrbeit£roetfe be3 ©efcfjid)t3=

forfdjerä angerotefen ; bie ^nbuftion ftetyt bei ifjm im SSorbergrunb.

3ßer bagegen fid) fragt, roie man Die ©egenroart jugunften ber 3" =

fünft ücrbeffern fönnte, ber miifj feine ©rünbe in gefdiloffenerScfjlacfjts

reibe aufbauen unb bie ©egengrünbe erfennen unb befämpfen; nur

auf bebuftioem äisege fann er junt $iele gelangen.

^atjräetmte t)inburcl) fjat SBagner aU ^auptoertreter ber 2)e-

buftion in ber beutfdien 2Birtfd;aft§roiffenfd;aft gegolten, ©ein

ÜRame ifi frür} mit bem feinerjeit bebeutenbften, ja eigentlid; einigen

beutfdjen Sefyibud) ber $olf3roirtfcfjaft3let}re oerfnüpft roorben.

3otj. ^einrieb $lau fjat itm jum ßrben für fein grofceä £eben£roerf

etforen, unb nie fjat SBagner aufgehört im «Streben, ba§ SBerf feinet

&et)rer3 burd) ein neue-3 ju erfe^en, ba§ mit ber Fülle ber Probleme

unb ©rfenntniffe ber neuen ^,dt fertig roirb unb für un3 bebeutet,

roaä einft StonS Sefjrbud) feinen 3eitgenoffen mar. Unter ber faum

überfetjbaren fyüüe oon ©djriften, bie Sßagner un3 gefcfjenft Imt,

ragt nad) ©efjalt unb Umfang ba£ bänbereicfje „8et)r= unb £anbbud)

ber 9ioliiifdien Öfonomie" tjeroor, ba§ anfangt SRauS Flamen nodf)

trug unb jefct für alle 3eü mit bem 9iamen 2Ibolf Sßagnerä oer=

bunben ift.

Slber roenn auefj bie unter bem £itel „©runblegung" erfctjienenen

beiben ftarfen ©infiitjrungSbänbe btefeä £eljrbucfje§ unb im Slnfdjtufj

baran feine „£l)eoretifcrje ©osialöfonomif", in ber er noef; al£

©iebjigjäfjriger feine &orlefungen über bie „allgemeine unb tt)eo=

retifdje SBoifaunrtfdjaftelefyre" jufammengefafet rmt, als bie beutfdjen
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£et)rbüdjer beseidjnet werben fönnen, in benen §u feiner 3^it bie

bebuftioe 2Rett)obe am freieften ftc^ entfaltet fyat, fo roürbe e§ bo<$

nnjutreffenb fein, 2lbolf Rogners (Stellung in ber Sßiffenfdjaft oom

SBirtfd&aftSleben bamit 311 fenngeic^nen, ba& man ü)n ntrjroeg, rote

eä oft gefdjefjen ift, als Vertreter ber ©ebuftion bejeic^net. ©arnit

roirb man feiner (Stgenart unb SBielfeitigfeit nid)t gerecht. 2lbotf

Sßagner l)at feineSroegS bie Hilfsmittel oerfdjmäbt, welche bie neuere

3eit beut SSolfSroirt geliefert tjat. @r mufj fogar fetbft als ©ta*

tiftifer be^eicfjnet werben. Sei feiner Berufung an bie berliner

Vlnioerfität rourbe er jugteid) auf ©ruub feiner ttjeoretifdjen unb

praftifdjen arbeiten auf ftatiftifctjem ©ebiet jitm 33titglicb be§ l)eu=

tigen ^reufeifcben ©tatiftifdjen SanbeSamtS ernannt, unb nidjt nur

biefem, foubern gelegentlich aiii) bem $atferlid)en ©tatiftifdjen 2lmt

foroie bem internationalen ©tatiftifdjen Snfritut, beffen ©tjrenmitglieb

er roar, t>at er roertooHe ©utadjten erftattet. 2ludj in feinen ©Triften

geigt er eine £odjfdja$ung, ja eine geroiffe Vorliebe für bie ©tatiftif,

unb fein ©emefter bürfte uerftrid)en fein, in bem er nidjt im ©eminar

eine ßanje für biefe feiner 2lnfid)t nad) md)t genügenb geroürbigte

<Öilf£roiffenfd)aft gebrochen t)ätte.

hieben ber ftatifttfa)en 3Jkttjobe ift aüci) bie gefd)id;ttid)e if)m

nid)t fremb geblieben, ©er britte unb oierte S3anb feiner $inans=

rotffenfdwft ift faft gang ber ©teuergefdjidjte geroibmet, unb aud)

oiele anbere feiner ©Triften, ganj befonberä bie über ©elb= unb

Söantroefen roeifen ausfütjrttcbe gefdjicbtlidje Darlegungen auf. 2lber

biefe
sJJietl)obe lag u)m weniger. 9)ian roirb beim Sefen feiner Sucher

baS ©efütjt nidjt loS, bafe er fie, im ©egenfafc §ur ftatiftifdjen

sJJlett)obe, meljr au% ^pflidjtgefü^t als auä Neigung angeroanbt t)at.

(Snblid) tjaben and) roenige mit fo beharrlichem $tei& ber 2)urc^

arbeitung ber SDrudfadjen fidt; Eingegeben, roeldje bie neuzeitliche

©efe^gebung in fo unüberfetibarer güüe fjeroorbringt.

©omit bat ftd) Wagner auf jeglidje 2lrt beS inbultoen SBer*

fabreite befleißigt, aber er l)at ftd) barauf nie befdjränft; er Ijat

ftetS fd)arf, meiftenS fd)on äußertia), §roifd)en äBirtfd)aft3gefd)id)te

unb sÜ>irtfd)aftslet)re unterfdjieben unb in feinen gefdnd; Hieben unb

ftattfttfdjen Darlegungen immer neue ©runblagen für einen bebuf^

tioen Slufbau ober, roie er fidt) auSbrütfte, „£el)re£empet" ober 93e=

lege für einzelne Setjren gefeljen. %m ganjen bleibt ber Unterfajteb

beiteben, baf? bie s2Birtfd)aft*r>robteme ber £eit von ©djmotter in

erfter Sintc burd) Jllarlegung ber gefd)id)tlid)en 3u fammen l)a,ige,

t>on 2Bagner bagegen in grunbfäfcltcben unb fnftematifdjen @rörte*
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rungen in Singriff genommen roorben finb. ®a3 nidjt immer

reibungälofe Bufammenrotrien biefer beiben Stiftungen ift nierjt nur

jafjräetjntelang ein förbernber 9teij für bie ©tubierenben ber berliner

Unfoerfttät geroefen, fonbern fdjtiefelidt) aud) 311m ©egen für bte

beutfdje 2Biffenfd;aft »om 2Birtfd;aft3leben unb feiner (Sntroidtung

geworben.

©iefer tief im SBefen beiber 9)iänner Iiegenbe ttnterfdjieb ift

burd) itjre 2lu§bUbung bebeutenö geförbert roorben. äöäfyrenb

©djmoller in feiner Uniuerfität^eit ben ftärfften Einflufj burd) ben

@efd)id;t3tel)rcr Sftaj: ©unefer erfahren l)at, ift SBagner 00m ©tubium

ber SRedjtsroijfenfdjaft ausgegangen. 3mmer tjat er für bie redjtlidje

©eite ber roirtfdjaftlidjen (Srfdjetnungen lebhaftes ^ntereffe unb

^erftäubniS gehabt unb feinen ©Gütern immer roteber mit Wafy

brud an$ £erj gelegt, fie nid&t su oernadjtäfftgen. $eine anbeten

Probleme tjaben tyn fo anbauernb befdjäftigt, roie bie be§ $rioat=

eigentumä unb be§ Arbeitsertrages: roie roeit ba3 «prioateigentum

51t rechtfertigen ober burd; ftaatlidje eingriffe gu befdjränfen fei,

roie bie SBefttmmungen beä Arbeitsertrages aus bem Bereite inbi=

oibueder SBilltur jum 23eften ber ©efamtl)eit befreit roerben fonnten.

Ebenfo roie au$ ber prioatroirtfdjafttidjen Betrachtung eine volU*

roirtfd)aft(idje erroadjfen fei, muffe aud) bie inbhnbualredjttidje burd;

eine fojialredjtlidje erfefct roerben. ©tet£ roirb 2Bagner unter benen,

bie eine ©ojtalifterung beS ^rioatredjteS erftrebten, einen Eljrenptafc

einnehmen.

9Jiit bem ^ntereffe unb SBerftänbniS für redjtlidje fragen l)at er

fieb gugleid) bie logifdje unb bialefttfdje ©djulung beS Triften er=

roorben unb fein 2tben lang, fogar in juneljmenbem 9)?a&e, für 3er*

glieberungen unb UnterfReibungen foroie für Segripbeftimmungen eine

auSgefprodjene Vorliebe getjabt. ©ie ganje 2lrt, roie er eine (Bafye

certrat, erinnerte an ben plaibierenben ^uriften. ©er £on ruhiger

afabemifdjer Erörterung ift rool)l ba£ 3^1 feines roiffenfdjafttidjen

©trebenS geroefen, im ©runbe aber feinem Söefen fremb geblieben.

@r tnufete einen ©egner Ijaben, um mit ooller SBirfung eine ©ad)e

oerfedjten ju fönnen. (Srft burd) SBiberforud; gelangten bie reiben

33oräüge feines ©etfteS ju ganzer Entfaltung. 2lber biefe Vorliebe

für tzn jdtjarfen geiftigen $amr>f madjte ifm nie unfadjlidj. ©tetS

roaren eS grofje 3iele, für bie er ftritt, unb immer roar er mit

^eifeem 33emül)en beftrebt, bem ©cgner ootte ©eredjtigfeit guteit

roerben ju laffen. @r l;atf iljm gerabeju, feine ©egengrünbe ooH=

ftänbig jufammengubringen, unb erft bann, roenn ber ©egner aufs
3*
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befie »erfdfjanjt gur ©egenroerjr bereit roar, bann ritt er mit freubigem

3Jhtt einen feiner !ec!en Angriffe, @rft bann brachte er bie SBaffe

feine§ ©dwrffinne» jur fdmeibigften SBirtung.

3n ausgefprocbenem ©egenfag gur oufbauenben 3trt bes. ©e-

fdjidjtefdjreiber* mar jfitagncr nadj Einlage nnb StuSbilbung ein

fritifcber ©eift. ©o oiele grofc angelegte 2i^erfe er gefebrieben bat,

bie fdjöpferifcbe greube be3 geftaltenben HünftterS ift irnn rool)l feiten

ganj rein guteil geworben, ©elbft im Verfolgen pofitioer ©ebanfen*

gänge unterbridjt er fid) immer roieber, um auf ©ettenrocgeu noeb

!leine SRebenfträufje auäjufedjten, unb ebenfo flettt er mit größter

©eroiffenrjaftigfeit bei jebem ©djritt fefi, mit roem er fid) gang ober

teilroeife in Übereinftimmung befinbet. ©cböpferifcbeS ift ifjm nid)t

fremb geroefen, aber ba£ Äritifdb 3 ergltebernbe l)at in feinem äBefen,

trofc aller ©emütetiefe, unb in feinen roiffenfdjaft lieben Seiftunaen,

trog alier pofitioen SBerbienfte, norangeftanben. ©einen botjrenben

©dmrffinn t)at er fuftematifd) auf bie überfommenen i'etyren unb

Seariffe, auf ©eienbeS unb ©eim©olIenbe3 angeroenbet, babei roeber

anbere, fo Ijocb fte fielen motten, nod) inSbefonbere aud) fid) felber

febonenb.

©ebon an ben pfijcbologifcben ©runblagen ber SsolfSroirfcbafts*

tet)re bat er auf« ftäiffte gerüttelt. Silber baute man mit 2lbam

©mitl) atteS auf bem ©elbftintereffe (selfinterest) auf; baS mar roobl

febon als einfeitig bejeidniet roorben; Slbolf Wagner aber mar ber

erfte, ber aufs forgfamfte fejiguflellen fud)te, roelcbe ©rünbe ba3 roirt*

fcbaftlicbe £anbeln ber 3)ienfd)en beftimmen. @r guerft ftellte ber

einfachen Seigre, bie alles au$ bem triebe be3 ©dbftintereffeS ab'

leitet, eine umfangreiche SJiotioen lettre be£ roirtfcbaftlidjen »panbelnS

gegenüber, bie er felbft für eine ber roid)tigftm ©rruiigenfdjaften

feiner ©etefrrtenarbeit gehalten bat. Qn i^r glaubte er bie ftärfften

Sßurgeln unfereS blutigen äBirtfdbaftSfyjiemS unb bamit bie ärgften

£äu)d)ungen be3 ©ogiali»mu3 aufberfen gu fönnen. %n ber Xat

fdjeint mir, mag SBagner l)ier grunblegenb geleiftet l)at, «odb nidji

bie gebübrenbe 3lufnaljme in ben feften Öeftanb unfereä r>olfsn)irt=

fd)aftlid)en ©enfenS unb Skiffen« gefunben gu ^aben.

^Dagegen ift \m§> eine anbere Unterfcbeibung fo 511m uncntbel)r=

lidjen 3)iittel unfereS 23en!enS geworben, bafs ber 3ufammenl)ang

mit SBagner faft am bem Seroufetfein gefcbnnmben ift. 2>a» ift bie

Älärung beS in ber U>olteroirtfd)aftslcl)re umfirittenften Begriffes,

bes Äapitalbegriffeä. ©s ift als bie bebeutfamfle ©injelleiftung 001t

älbam ©mitl) begännet roorben, baß er aus ber iyüüe ber ©üter bie
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ber ©rjeugung bienenben ali befonberen SBirtfdjaftifaftor rjerauiljob

unb neben bie Arbeit [teilte; aber er Ejat biefen Segriff nodj nidjt

oöflig geftärt, aroifdjen ©rjeugung imb ©infoinmen, Sßrobufturität

unb «Rentabilität nodj nidjt fdmrf untertrieben unb baburcr; SSer-

roirrung Ijeroorgerufen. ©djon Sßagneri £ef)rer dlau tjatte biefen

Mangel errannt, unb ^obbertui, bem er nädjft ©Raffle nad& eigener

Angabe am meiften oerbanfte, rjat auf bie Urfadje btefei Sftangeli

beutlid) l)ingeroiefen ; aber 2Bagner mar ei bod) norberjalten, bie

beiben Slrten bei Kapitals flar rjerauijuarbeiten , bie mir rjeute ati

etioai SelbftDerfiänblid)ei unterfdjeiben : bai auf bem ^rioateigentum

berurjenbe unb (Sinfommen fc^affenbe Kapital im gefd&idjtlicfcred&t=

liefen ©inne, bai $rioat= ober ©rroerbifapitai genannt roirb unb

bai ber ©osialiimui befeitigen tnödjte, unb bai unabhängig oon

jeber 9fiedjtiform ber ©ütererjeugung bienenbe Kapital im reinroirt=

fd&aftlidjen ©inne, bai ati 33olfi= ober SßrobuftionSfapital bejeidmet

wirb unb and? in einer fojialiftifc&en ©emeinftfjaft nidjt entbehrt

rcerben fann. 2)a§ uni biefe Untertreibung Ijeute felbftoerftänblid?

erfdjeint, ift ein Seroeti für irjre Sebeutung. %<bev matjre gort-

fdjritt ber äöiffenfdjaft jeidmet ftdt) aui burd) ben SBorjug bei (Suv

fachen.

üftodj felbftänbiger , einbringenber unb bebeutfamer fyat SBagner

feinen gergliebernben ©djarffinn auf ben SBirtfdjaftifaftor bei Sobeni

angeroenbet. Sie tiefgrünbige engtifd&e fietjre oon ber Sobenrente

mar am ben einfachen SSerpltnifjen gut £ät ibjrei (Sntfterjeni rjeraui

gefdjaffen roorben unb oermod^te beirjalb nid&t orjne roeiterei ben

immer mannigfaltiger fid) fjerauibttbenben (Srfdjeinungen bei Sebeni

unb ibjren 3tnforberungen geregt 511 roerben. üffiagner Ijat ityren

roeiteren 2Iu§bau oorgenommen. @r ging ben rerfdjiebenen SSer=

wenbungSarten bei Sobeni nad) unb unterfdjieb 2Bot)nboben, tanb*

roirtfdjaftlid&en Soben, SBatbboben, Sergroerfiboben, SBegeboben unb

©eroäffer fdfoarf öoneinanber. SJiefer 9)iannigfaltigfeit ber Sobenarten

muftte auef) eine SKannigfattigfeit in ben Sfted&tiformen bei Soben*

befifceS entfpred)en. %üx bie eine Sobenart ift hm ^rioateigentum,

für bie anbere bai Gemeineigentum merjr geeignet. Sei jeber Soben*

art ift forgfam 511 prüfen, roai bai ©efamtintereffe erforbert. 2öie

jur (Spaltung einei gefunben Sauernftanbei , bei £auptträgeri in=

bioibuetter Solfifraft, bai «prioateigentnm an lanbroirtfdmftlidfjem

Soben unentbehrlich ift, fo erfdjeinen irnn ftaatlidje 23efd)ränfungen,

bie bii jur Sefeitigung bi^ ^ßrioateigentumi geljen fönnen, überall

bort geboten, roo ber Soben einen Söionopold^arafter trägt, wie bei
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ben (Sifenbalmcu infolge ber Äoftfpiettgfeit ifjrer Einlage, wie ber

SBergtoerfSbobcn infolge ber ©rfcppflidjfeit ber 23obenfd)ä|e, roie

aud) ber ftäbttfd^e Sauboben infolge feiner Sage, ©iefe tiefgreifenben

33erfd)iebenf)eiten barf bie 9?ed)t§orbnung ntdcjt unbeachtet laffen,

fonbem mufj fid) iljnen anpaffen. (Sie ift audj fjier nidjtS Unabs

änbertidjeS, inufe oielmetjr im felben -ättafee, roie bie fortfctjreitenbe

©ntroidfung neue Unterfcr)iebe Ijerüortreten ober Sebeutung geroinneh

läfjt, gercanbelt werben. Sie ©renjcn be£ StaatSbefi^eS unb ber

StaatStätigfeit fönnen nid)t grunbfäfcltd) ein für allemal feftgelegt

roerben. Sie nad) ben fid) oeränbernben SSertjältniffen im SBirtfdjaftS«

fuftem neu ju gießen, ift für jebe $eit eine ber fctjroierigften unb

nridjtigften Aufgaben, SDiefe tiefgrünbigen Darlegungen baben bie

oeutfdje SSMffenfdjaft über bie fdjarffinnige englifdje Setire t>om

33obenrentenproblem erhoben unb bilben bie roiffenfdmftlicbe ©rnnb-

läge, auf ber bie Sobenreformer, benen SBagner ftetS gerne feine

£ilfe geroätirt Ijat, it)re gorberungen aufbauen.

2lber uidjt biefe unb anbere einjelleljren, fo roidjtig fie auü)

fein tonnen, finb es, bie cor allem SBagnerS tarnen in ber 2Biffen=

fetjaft fortleben laffen toerben. SBagner t)at üielmetjr für grofee

©efamtgebiete bie anerfannte (Stellung eines füljrenben Spejjialiften

in einem SHafee, roie eS in feiner ©eneration faum einem anberen

beutfdjen aSolfäimrtfdjaftäletyrer befdjieben geroefen ift, ftdj ju erwerben

gemußt. Sdron in feinen erften arbeiten rjat er ben 2Beg ein-

gefdjlagen, ben er in feiner 60jät)rigcn Se^rtätigfeit mit bemerfeuS*

werter 33ef)arrlidjfeit feftgetjalten {jat. (Seine 1857 erfdjienene Doftor=

Differtation Ijanbelte über baS englifdje Diotenbanfroefen, unb als er

ein ^atjr barauf, 23 jät)rtg , an ber neuen 2£iener £anbel§afabemie

feine Seljrtätigfeit begann, ba roibmete er fid), neben ben Sanffragen,

alsbalb ben 2£äl)rung3-- unb ^inangproblemen beS in ^}apiergelb=

mirtfdjaft unb Scrjulben fteefenben £)fterreid)ifcfjen Staates, bereits

1801 im StaatSrcörterbud) non Sluntfd&li unb Krater unb balb

barauf in beut non 9?en£fd) IjerauSgegebenen £>anbmörtcrbudj ber

5Bolf3nnrtfdjaft3let)re ift er als £auptfad)üerftänbiger mit ben 2luf*

l'äfcen über ba§> G>elb= unb Söanfroefen unb gum Seil aud) über bie

StaatSftnanjen betraut roorben. 2£a3 er bann in einem Irolben

.^afyrrjunbert auf biefem erft roäfyrenb feines 2Birfen3 §u ooller ßnt-

roidlung gelangten (Sebiete geteiftet f>at , läfct fien. l)ier im einseinen

nidjt ausführen, ja faum anbeuten. @3 fei nur ^eroorgetjoben, bafj

er erft ben Unterfd&ieb jroifdjcn (Mb unb (Mbfurrogaten, jwifdjen

(Mb als Umlaufsmittel unb (Mb als Kapital unb bamit jrotfdjen
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©elbmarft unb $apitatmarft mit <Sd)ärfe erfaßt, baS eigenttid^c

SBefen beS s$apiergelbeS flargelegt unb inSbefonbere, in bem er ju*

erft Entwertung bem 2ttetallgetb gegenüber unb SBertoerminberung

allen 2Baren gegenüber beutticl) ooneinanber fonberte, eine gefcfjtoffene

9tgto;£t)eorie entwidelt tjat. 5ßor allem Ijat er fobann bie ^etjre

oom SBanfwefen in ber beutfdjen Siteratur aus ifjrer 23erbinbung

mit ben ©etbtrjeorten toSgelöft unb frül) unb einbringtid) auf bie

großen Mangel ber s#eelfdjen Sanfafte aufmerffam gemalt, unb

baburcf) eS in erfter Sinie oerbinbert, bafc bie beutfd)e SBanf*

gefefcgebung ben fehlerhaften englifcben ©runbfafc ber bireften $on=

tingentierung ber Notenausgabe angenommen tjat. 3U9^$ ^at er

al§ erfter in 2)eutfd)tanb, im Slnfdjtufj an ^utlarton, eine flare

(Sinfidjt in bie SDecfttngSüerljättniffe ber Notenbanfen gewonnen unb

barauf Ijingewiefen, ba§ bie ÜBedjfelbecfung minbeftenS fo mistig

wie bie Sarbecfung ift, unb bafc biefe allein für fid) nicht betrachtet

werben fottte ; mit) nadjbem er anfangt nodj unter engltfdjem Ein*

fhtJ3 für üofle Söanffreiljcit leibenfdjaftlid) eingetreten xoav, ^at er

fpäter als Kämpfer für bie fymtt im roefentlidjen Durchgeführte 3en=

tralifation beS beutfdjen NotenbanfwefenS oorangeftanben. 2lHerbingS

ift er gerabe in ©ctb- unb 23anffragen nicfjt immer einer einfeitigen

©tettungnatjme entgangen. 9)fan fann fiel) tjeute nict)t oertjetjlen, bafe

bie boftrinäre Unbeletjrbarfeit einzelner ©olbwäbrungSpolitifer it)n

in ben adliger unb neunjiger 3»a fy
ren 3U einem 311 weitgetjenben

2InjdjluJ3 an bie bimetalliftifdje Strömung Imt Einreißen (äffen, unb

ber gewaltigen neueren Gmtwidlung beS prioaten SBanfwefenS l)at er

ein twlIeS S8erftänbniS nic^t metjr 'entgegengebracht. @r ift ber Noten*

banfpolitifer geblieben. 9110 fotdjer barf er aber ben erften $la£

beanfprueben. ©ein 1873 erfdjieneneS ©nftem ber 3ettelbanfpolitif

ift üielleidjt noef) immer baS tiefbrtngenbfte SBerf, bafc bie beutfd^e

SBanfliteratur aufjuroeifen E)at.

Nod) umfaffenber finb SBagnerS SBerbienfte auf bem ©ebiet ber

Jinansmiffenfdiaft. @r tjat fie cor allem su wiffenfdjaftlid)er £öbe

entwickelt ©er SBerfaffnngSftaat fcf)iif bafür bie ©runblagen. SiSber

waren gerabe bie StaatSftna^en nielfad) in geljeimniSüolleS ©unfel

gefüllt worben; erft baS 33ubgetrecf)t als ßern aUeS S3erfaffungS=

rechtes 30g fie in bettfte Selen d)tung ; auf feinem anberen ©ebiete

Ijaben amtliche ©rueffadjen unb parlamentarifdje SSertjanblungen eine

fo große 23ebeutung gewonnen, liefen neuen Noljfioff ber SEßiffen*

fdjaft nu^bar gemadjt 3U rjaben, fann tnelleid&t als Hauptinhalt ber

SebenSarbeit oon 2lbolf SBagner bejeid^net werben. Sabei fyat er fidj
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nid)t auf bie beutfdjen Materialien befdjränft, fonbern oon oorn=

herein au<$) bie fremben, oor allem bie englifdjen unb fran§öfifd)en,

ju feinen arbeiten mit berange3ogen nnb fo ben oergleid)enbeu inter--

nationalen ©efid)t!punft in bie ^inanjtoijfenfd&aft hineingetragen.

®ie 2lrt aber, wie er biefe unabfeljbare 9ftenge oon 9tof)ftoff

genufet l)at, rann al! fein gröfete! iöiffenfd)aftlid)e! nnb praftifdie!

SSerbienft bejeidjnet werben. 2lbam 6mitf) mar oon feinem inbioi=

bualiftifd)en (Stanbpunft au! gu feiner eigentlich tr>iffenfd?aftticf>en

(Srfaffung be! ©teuenoefen! gelangt. @r batte ben ©runbfafe fpejieHer

@ntgeltlid)feit au% bem Söirtfd^aft^leben ber Ginjelnen auf bie S3e=

jietjungen bei ©taate! ju ben ©injelnen übertragen. Sie beutfdjen

Äameraliften Ratten gioar gegenüber biefer inbioibuatiftifdjen Set)re

oom gegenfeitigen ©efd)äft fid) auf ben Staubpunft bei Staate!, ber

$flid)ten oon feinen bürgern forbert, geftellt, aber bie ^inanjtoiffen*

fdjaft mar bei ttjnen eine für fid) ftetjenbe tedjnifdtje Sebre, bie fid)

au! jarjllofen einzelnen BroedmäfngfeitSregelnjufammenfekte, geblieben.

2Bagner t)at ba! SBerbienft, bie £et)re oon ben ^inanjen mit ber

$olf!roirtfd)aft!ter)re in bie büfyer fel)lenbe unmittelbare SBerbinbung

gebraut, auf bem erweiterten ©ebanfen be! 3Sol)lfat)rt!|"taate! auf=

gebaut unb 311 einem in fid) gefdjloffenen ©pftem jufammengefafjt ju

l)aben. @rft bamit t)at er fie in ooHem äRafce jur 2öiffenfd)aft er*

rjoben unb it)r jugleid) intjaltlicr) ba! fennjeidmenbe ©epräge baburd)

gegeben, bafc er feine fo^iaIpolitifdt)e 2luffaffung au! ber $olf!roirt=

fd)aft!let)re auf bie $inanjtoiffenfd)aft übertrug. 211! fokaler $tnan3=

politifer t)at er nriffenfdjaftltcr) bie grofee 2)Uquelfd;e (Steuerreform

oorbereitet unb ift er jnm eifrigen Sßorfämpfer für ben 23i!marcffd)en

^ilan eine! £abafmonopol! unb in letzter 3eit inebefonbere für bie

2Bert3Utoad)!fteucr unb bie @rbfdjaft!fteuer getoorben. $iete ftnb an

ber unmittelbaren (Sojialreform beteiligt geroefen ; bie SDurdjbringung

be! f^inatrsroef eitö mit bem fojialen ©ebanfen ift ba! grofce @onber=

oerbienft oon 2tbolf 2Bagner.

©0 fcfjtoffen fid) $olf!nnrtfd)aft!ter)re unb ^inanjioiffenfdjaft,

©ojialpoliti! unb ^inanjpolitif, bie bi!t)er äufammenbanglo! neben-

einanber geftanben tjatten, bei 2Ibolf SBagner ju einer großen (£int)eit

jufonimen. 2lber ber bisherige 8u flauo toirfte bod) nad). fyaft bi!

jjum beutigen Sage t)at bie SBorlefung über ^inanätoiffeufdjaft nod)

um it>re ©leidjberedjtigung mit ben großen ^orlefungen über bie

allgemeine unb fpejiette &olf!roirtfd)aft!let)re §u fämpfen. darüber

t)at fid) Slbolf äüagner, ber lange bie ginanjen roie aud) ba! ©elb=

unb Öanftoefen an ber Unioerfität allein bet)anbelt l)at, oft bitter
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besagt. 2lud) fonft ftnb il)m (Snttäufdjungen nidjt erspart geblieben.

©ie 9?id)tung ber 3e^ raar anfangs feinen roiffenfdjaftlicben 23e-

ftrebungen nid)t günftig. Wad) bem ooraufgegangenen pl)ilofopl}ifd)en

3eitalter Ijatte fid) ber SBlid auf baS gefd)icbtlid)e SSerben gerietet,

©in £atfad)enlumger tjatte inSbefonbere bie afabemifdje ^n^enb er=

griffen. 9Kan glaubte nicrjl 3ett ju haben für umftänbtidje begriffliche

SHuSeinanberfetwngen unb roeit auSf)olenbe £t)eorien. £)a ift Sßagner

»on einem ©efüljl beS 2lHetnfteI;eng in ber SBiffenfcbaft unb in ber

$rarjS manchmal gepadt roorben. Slber baburcl) tiefe er fid) ntdjt

irre machen. Unentroegt trat er roeiter ein für baS, roaS i^nt als baS

5Rid)tige erfdjien, unb er ijatte baS grofee ©lue!, bafe bie (Sntroidlung

fo fd)nell ficö ooHjog unb fein 2eben in frifdjer ©dmffenSfraft unb

©rfenntnisluft fo lange roäbrte, bafe er auf bem Soben ber gefd)id)t=

liefen ©djule felbft bie grüdjte reifen fal), bie tjeranjugierjen ber

eifrigen Slrbeit feiner beften 2J}anneSjal)re nidjt immer gelungen mar.

Sßagner ift nidjt ber Segrünber einer ©dmle geroefen. ©o oiele be-

geiftert if»m jugeiaudjjt, fo oiele größte 23erel)rung i^r 2eben lang

i^m gefdjenft fyaben, bie toenigen, bie feine ©djüler genannt werben

fönnten, meinen in ben roefentlidjften ©runbanfc&auungen fcr)arf oon-

einanber ab. ©ein ©treben, jebem gerecht §u roerben unb jur oollen

Entfaltung feiner Eigenart ju oerljelfen, liefe ©djutmeinungen ferner

ankommen. 2tber baS ©rofee ift ibm befRieben geroefen, eS gu er-

leben, roie bie SBiffenf^aft am 2lbenb feines langen SebenS immer

meljr bem oon if)m bie ^atyr^nte Ijinburd) oertretenen ©tanbpunft

fid) näherte. 2llS eS barauf anram, bie §al)Uofen (ginjelergebniffe ber

gefd)id)ttid)en gorfdntng gu einem neuen ©efamtbilb gufammenju:

fügen, ba entftanb unroiHfürticr) ein neuer 3U9 8ur ©oftematifterung

unb £beoretifierung. kleben ber ^nbuftion beanfprudjte bie ©ebuftion

immer forgfamere 23ead)tnng. ®aS mufe mit r)ol)er Sefrtebigung bie

l)eifee S""9li"9^f^ele beS greifen Kämpfers erfüllt fjaben.

2lber aud) roenn er feine ©c^ule Ijatte, er mufe eS bod) empfunben

Ijaben, roie roeit fein (Sinflufe reichte. 5Ridt)t oiel 2Jiänner ber 2Biffen=

fdjaft Ijaben unmittelbar in fo grofee Greife geroirft. SaS ging nid)t

in erfter ßinie oon feiner Se^re aus. ©eine $erföntid)feit roar eS,

bie jene fdjroer §u fennäeidjnenbe tiefe 2Birfung im Seben unb über

baS ©rab E)inauS ausgeübt Ijat. (SS roar ber aufregte, ritterliche

Kämpfer für baS SBaterlanb, für bie ©ered)tigfeit unb bie 3ßat;r^eit,

ber bie ^erjen be§roang.

©ein Seben lang Ijat älbolf SBagner für SDeutfdjtanbS ©röfee

beife geftritten unb gerungen. 3tidjt nur bei faft allen bebeutfameren
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nnrtfdjaftSpolitifdjen ^Beübungen in ben beutfdjen ©efd)iden be§

legten fjalben ^alrrljunbertS ift er mannhaft pm Kampfe angetreten

für baS, roaS fein ftoljeS £er§ als 3)eutfdjlanb3 2Mjl erfannt tjatte;

aucf) in ben fragen ber großen ^politif Ijat er in ben Kriegen von

1866 unb 1870, in ber $eit ber ©Raffung nnferer flotte nnb jetjt

roieber im SBettfrieg fein 2Bort mutig unb toud^tig in bie SBagfdjale

gu roerfen oerfudjt. 2Bie padt uns nod) fjeute feine berühmte, in

Dielen auflagen erfd)ienene (Streitfdjrift für ben (Srroerb oon ©Ifafc

Sotrjringen aus bem Slnfang beS Krieges oon 1870, in ber er mit

flammenben SBorten gegen „bie für uns SDeutfdje djarafteriftifc^c

3agbaftigfeit", bie „felbft Ijeute nad) ben rjerrlidmi Erfolgen ber

beutfdjen ,§eere nocf) jiemlid) oerbreitet" fei, 51t $elbe siel)t unb bie=

jenigen, bie ba rufen: „geigen mir ber 28ett, ba§ mir nur für £>au§

unb £erb festen unb feine ©roberungSpotitif treiben", barauf l;tn=

roeift, bafj eS feinen roefentlidjen Unterfdfjieb für ®eutfd)lanb machen

werbe, „ob 9iad)e blofe für bie 9ftebertagen ober jugleid; für bie

©ebietSnerlufte" verlangt werbe, fydbe boä) $ranfreidf) „Dtadfje für

(Saboma" oicr %at)xe lang gefcrjrien, nur weil eS fein „^reftige" oer=

bunfelt gefefyen tjabf. @S werbe feine 9kd^cgebanfen nur aufgeben,

„wenn it)m bie Wiafyt fel)tt, fie ju oerwirflicljen". „(Sidjerung finben

wir nur in unS felbft, in nnferer 3)<acl)t, unferer Einheit, tüdjtiger

mititärifdjer Drganifation unb in wenigftenS möglidjft guten ©renken,

ba bie Statur uns einmal jene oortrefflidjen Siaturgrenjen nerfagte,

mit melden fie bie meiften anberen (Staaten nnferer (SrbbaßeS auS=

ftattete."

2BaS er bamalS als junger 9ftann oerfodjten Iwt, toarb

jur befeftigten Überjeugung beS ©reifes. Unb wie er eS in 23e=

geifterung unb ®anf6arfeit mit erlebt Ijat, bafj aus ben (Scfjreden

beS Krieges oon 1870 bie Erfüllung fo oieler SBünfdje ber beften

beutfcfjen bergen erwuchs, fo erwartete er ätmlidjcS and) 00m
jenigen Kriege. §n feinem frönen 2luffa£ über bie ©ntwidtung ber

europäifcfjen (Staatsterritorien unb baS SJationalitätSpriugip Ijatte er

t>or faft fünfzig ^aljren mit befonberer Siebe bie »ölfifc&cn Probleme

an unferer Dftgrenje erörtert, in bie er als ^rofeffor an ber bamalS

nod) beutfcben llnioerfität oon SDorpat einen unmittelbaren Sinblid

geroonnen Ijatte; oon unfereu (Siegen im Dftcn erwartete er je£t bie

erfeljnte unb fd;on aufgegebene Söfung ber 23altcnfrage, ber fein

IefcteS öffentliches SBort geioibmct mar. ©d;on bamalS, oor faft

einem tjalben Saljrlmnbert , rjatte er auf bie Flamen, „bie uralte

^erbinbung Belgiens mit ®eutfd;lanb, meldte burd} Sage, 33oben-
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geftattung unb 9?ationa(ität großenteils gerechtfertigt mirb," bin-

gemiefen unb eS tief beflagt, „baft unfer SSolf fie fo febr oergeffen

Imbe, bafe eine @int>erleibung btefe^ SanbeS in ^ranfreid^ bei uns

faum ernftlid; 9lnftoJ3 finbet;" je£t glaubte er an eine Verfelbftänbigung

ber ^tarnen, roeldje fie aus ber SRomanifierung erlöfe unb bem

(Germanentum als attoerbienten unb §ufunft§fro£>en (Stamm erhalte,

unb meldte enblid) auf belgifdjem Stoben eine Regelung fdmffe, bie

ben natürlichen 23erl)ältniffen unb 33ebürfnif[en ber Seoölferung ent=

fpridtjt unb allein bie ©eroäbr eines bauemben $riebenS ju bieten

vermag. 33iS 311m legten 2ltemjug fyaben feine ©ebanfen unb äBünfdje

bem SSaterlanbe gegolten unb, fo fefyr fein £>erj teilnahm an ben

Seiben beS Krieges, fo fat) er bodj im gigantifd)en fingen nidjt nur

eine bem beutfdjen SBolfe unentrinnbar auferlegte $robe, fonbern

aud) bie oerfötmenbe Sßollenbung für oieleS, nad) bem naterlänbifcfye

£erjen fid; gefeint Ratten. £>er unermüblidje Kämpfer für ®eutfd)=

lanbS ©rö&e unb $raft erblidte in ber erftauntid)en $ette ber beutfd)en

©iege oon 1914—1917 ben glanjoollen Slbfcblufe feines langen SebenS.

SBagner mar gugleidt) ein Kämpfer für bie ©eredbti gleit. $ür

Sdjroadje unb SBerfannte mar er ftets bereit, in bie Srefdje ju

fpringen. ®ie 2lnfid)t, baft jemanb ju Unrecht jurüdgefe^t werbe,

mürbe für fein ©efüljl §u einem Slnfprud) auf feine greunbfdwft.

Unb raie im ffeinen beS perfönlidjen SebenS, fo aud) im großen.

9ftemanb t)at mutiger als er, fobalb er mit ber bamaligen traurigen

Sage ber unterften ©d)id)ten ber großftäbtifdjen Seoölferung berannt

mürbe, bem berrfd)enben SiberatiSmuS, ber mit bem 2Bat)lfprudj beS

laissez-faire ben ©tarfen unb 9iüdftd)tSlofen ungerecht in bie £>änbe

arbeitete, befampft, unb niemanb ift märmer für bie Hebung beS

2lrbeiterftanbeS eingetreten unb t)at begeiferter ber $aiferlid)en 23ot=

fdjaft oon 1881 gugeftimmt. @r mar ber erfte Anreger ber 23e=

grünbung beS Vereins für ©o^iatpolitif, unb menn er fpäter geit*

roeife fid) vom herein löfte, fo gefd)arj baS, meil er oolle greibeit

fmben moüte im Verfolgen feiner 3iele. 2)enn Sßagner, oorfiebtigem

Vermitteln ablmlb, befdjränfte fid) nidrjt auf bie Greife ber 2Biffen=

fct)aft; er ftürjte fid) unmittelbar binein in baS politifdje ©etriebe.

(Sbenfo roie er gegen baS 9JJand)eftertum unb feine parteipoütifdje

Verförperung mutig fiel) roanbte, ftritt er aud) gegen bie Über=

treibungen beS (Sozialismus unb bie ©ojialbemorratie. 3lber biefer

$ampf mar oon anberer 2lrt. £ier ftanb er nidjt einem ©egner,

roeld)er ber 2tnerlennung unb ber 9Kad)t fid) erfreute, fonbern,

roenigftenS §unäd)ft, einem folgen, ber ©erfolgt unb unterbriidt
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würbe, gegenüber. Hier mar beSbalb aud) gu prüfen, roieroeit bie

btöfjerige ©teüungnarjme in ber Dffentlicrjteit unb in ber Regierung

gerechtfertigt mar. 25a3 t>tett er für eine Hauptaufgabe ber 2Biffen=

fdr)aft. Seim Sßerfud) i^rer Söfung ging er, roie er oor aQem in feiner

9ieftorat3rebe oom 15. Dftober 1895 ausgeführt fyat, baoon au3, bafj

baä, roaS ber ©ogialiämuS fälfdjlid) gu Slriomen macbe, in SBirElidjfeit

nur bie großen Probleme feien, roeldje bie ßmtroictlung be§ praftifcben

2eben$, namentlich ber £ed)nif, Ijeröorgerufen Ijabe. 2In biefen

Problemen, roeld;e bie $rttif be3 (SogiatiSmuS guerft aufgebecft fyabt,

fönne natürlich and) bie beutfdje äßiffenfdjaft nid)t oorübergeljen.

33i£t)er fei eä immer if>r ©tolg geroefen, „jebeS Problem groifdjen

Fimmel unb (Srbe, auf meines fie ftöfjt, oor ii)v $orum gu gießen";

roenn fie baran nid)t fefttjalte, roerbe fie „bem ©ogialiSmuS olme

Äantpf ba3 fidü übertaffen". ©a§ mar gang unb gar nidjt SBagnerS

2Irt. Unermübtid) ift er in feiner 2(u<§einanberfe§ung mit bem

©ogialiSmuS geroefen. 9iid)t nur ift er in Schriften immer roieber

tritifd) auf itjn eingegangen, fonbern er ift aud) perföntid) ben

fogialbemofratif($eu gTtrjrern, gang befonberS bem Siebemeifter 2Iuguft

löebel, entgegengetreten. £)abei fudt)te er aud) Ijicr ftets in ftrenger

©eredjtigfett gu oerfaljren. 3Zie l;at er Maßregeln, „nur roeil fie

r>om ©ogialiSmuä geforbert ober oon ©egnern unb bem großen

Raufen ,fogiatiftifd)
k

genannt rourben", oerroorfen. furnier rjat er

fid) „unbefangener, aber forgfälttger $ritif" befleißigt. 2Benn etroaS

biefer ftritif ftanbfjielt, mad)te er feinen Hebjl baraus; bann oer=

fünbete er laut: ber ©ogialiSmuS fyat red)t. „2lber bei roeitcm ba3

meifte beftebjt — roie er felbft gefagt §at — biefe Prüfung nidjt."

@r roenbet ftdj fcr;arf gegen bie bialeftifdje 3)ieti)obe oon $arl 2)iar£,

rcirft bem ©ogiali»mug ntctjt nur (Singeltjeiten, roie „eine Unter*

fdjäfcung ber Unternerjiuerleiftung" oor, fonbern fprictjt aud) ad*

gemein oon ber „bobenlofen £eid)tfertigfeit", mit ber er für feine

Braecfe „roefenSanbere 2)cenfd)en" annimmt, als e3 fie gibt, je gegeben

tmt unb aller äBat)rfd;einlid)feit nadj je geben roirb. Qn biefem

pfodjologifdjen sDioment tjat SBagner „ben entfd)eibenbften @runb

gegen bie $orberungeu be§ ©ogialismus" erblidt. dlux fein freier

Sefennermut l;at it;n in ben Stuf gebradjt, ein greunb be3 fogial*

bemoEratifdjen ©ogtalismuS gu fein; in SBatjrljeit I;at er biefen

SogialiSmuS nid)t nur unermüblid), fonbern audj erfolgreicher als

ein anberer befämpft. ©erabe roeil er fo forgfam 33ered)tigte§ unb

Unberechtigtes gu trennen fudjte, fonnte er bie entfd)eibenben fd)ioad;en

Stellen fo unrffam treffen, äßenn ber ©ogialiämuS als ortfjobore
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©taubenätefyre beute in ©eutfdjtanb im SSergtetcö mit früheren Qäten

nur nod) fo rcenig bebeutet, fo ift ba§ 311m nidjt geringen Seit ba3

SBerf 2lbolf 21>agner3, unb für ifyn roie für bie ©o}iaüjten ift e£

ein rütjmüdjeS ßeidjen, bafc fie biefem (Segner faft immer Stiftung

ge3eigt haben. 9Jtar. «Srfnppel §at im $orrefponben$blatt ber ©e=

roerfidjaften ®eutfd)lanb<§ com 17. 9toüember 1917 fogar erflärt:

„©ine fo fdjarf umriffene ©cftalt unb fo grofse Sßerbtenfte roirb aud)

bie Slrbeiterflaffe nid)t oergeffen."

©o führte Slöolf SBaaner einen ^etfeen ©eifte3rampf mit groei

fronten. £ein anberer ijat bie taftaufgabe ber 3^1/ e ^ncn 2fa8*

gleid^ jraifdjen ben großen ©egenfä^en be§ aikn £iberatt§mu3 unb

be§ neuen ©ojialiämug gu fRaffen, fo aUfeitig unb tatfräftig an?

gepadt roie er. @r roufcte, bafe baä menfd)Üd)e 2Birtfd)aft3fuftem

ftet§ eine 2)iifdjung oon SnbioibualiSmuS unb ^oUeftiüi^mu§ bar*

[teilt unb bafj biefe sJJiifd)ung bem Söed^fet unterworfen ift. SDie

für feine $eit nötige neue s3)cifd)ung, bie allein ben fo bringenb er*

forberten 2lu3gleid) beiber 2lnfd)auung§freife fdrjaffen fonnte, roar

nur baburd) gtt geroinnen, baJ3 au<§ bem bekämpften £iberati3mu§

unb bem befämpften ©osiaüämuä beiberfeitS ba3 nod) ©iltige t)erau§=

gelöft unb auf ber ©runbtage einer ftarfen ©taatäauffaffung 511 einem

©nftem sufammengefafst rourbe. £)iefe neue 3ufammenfaffung , bie

bamalä nod) unerörterbar roar unb beute faft felbftüerftänbltd) er*

fd)eint, roar ba§, roa£ Söagner ben ©taat3fojia[i«§mu3 nannte unb

feine ©egner al§ ,,^att)ebeifojiali§mu§" ju oer^öijnen fugten.

3ur ^erroirflidjung biefer ©ebanfen hoffte er baburd) beitragen

511 tonnen, baJ3 er bie fonferoatiüe Partei, ber er aud) al§> 2lbgeorb*

neter rurje 3eit angehört tjatte, unb baä proteftantifdje ßfyriftentum,

bem er unter bem ©inftufc fdjroerer £ebensfd)idfale in fmbtidjer

©läubigfeit fid) Eingegeben (jatte, für ben fogialen ©ebanten 51t ge*

roinnen fitste, ©arum natjm er fo lebhaft teil an bem (Soangeltfd)*

fojiaten ßongrefc unb feinen arbeiten, unb barum fd)lofj er fid)

2lbotf ©töder an unb roarb fogar neben ifym ber jroeite Sßorfi^enbe

ber ^Berliner ©ruppe ber neuen cbriftlic^^fojialen Partei unb ber

@l;renpräfibent ber ©efamtorganifation.
sDUt bem Äampf um ©eredjtigfeit oerbanb fidQ> auf3 engfte ber

um 2Bat)ri)eit. 2>a3 $euer oer 21>iffenfdr;aft loberte in Slbolf äBagner

in fdtener 9ieint)eit, unb mit Ijeiügem ©ruft |at er ftet§ feinet 5M)r=

amteä geroaltet. 9Zie ift er in ben 23erbad)t getommen, perfönlidjen

3roeden gu bienen. Üleinlidje ©itelfeit unb ©trebertum roaren itun

fremb; unb fo pebantifd) er im Stnfüfyren oon ©rünben unh im
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2öibertegen oon ©eqengrünben erfdjeinen fonnte, Stecrjtrjaberei roar

e3 nict)t, bie feine Haltung befeftigte. Stelmerjr roar e3 ein fteteS

©efübl tjober 23erantroortung, baä ifyn erfüllte. $)er SBiffenfcrjaft

glaubte er fd&ulbtg gu fein, nicbtä $u oerfdnoeigen. ©o fteigerte ficf;

fein Streben nad) 2Bat)rrjeit jum -Dhit be§ 23efenner<§, oft in t)erou§=

forbernber 2Beife. -DJancbmat \)<xt er fidj unb anberen Unbequem^

lidjfetten bereitet, manchmal aud) bie üffiirfung feiner Diebe burd)

atlju genriffenbafte Sangen gefd)mä(ert, aber gerabe barau§ teudt)tete

feine tapfere treue -äJtonnegart
, feine oorbübltcbe Sßerfönlidfjfeit l)er=

uor. ©erabe biefer allen ficfjtbare Mangel an Serecfjnung unb 5ßor=

fidbt madjte üjn jum „grofjen (Srjierjer" ; barin roar e£ begrünbet,

ba& fein Seminar, roo er feine ^erfönlidjfeit am freieften entfalten

fonnte, für oiele, roie ^ermann SBafyr e<3 fcfyön befannt rjat, ju „einem

unoergefjlid) fortroirfenben ©rtebniö" rourbe.

©in fold)e§ unoirgeftlicf; fortroirfenbeS SrlebniS ift biefer fyodj*

gemute Kämpfer für SBatjrbeit unb ©erecbtigfeit, für 2)eutfdbtanb3

©röfee unb @bre, für alle geworben, bie il;m näljer treten burften.

iliänner mie er finb jebem $olfe nötig, unb Scanner roie er ftnb

in jeoem SSolfe feiten, äßir muffen bafyer in banfbarer Erinnerung

fein liebet 23üb fefttjalten, unb feinen @influ§ über fein ©rab tjinau3*

jutragen tradjten. 2Sir rooUen bem ecfjt beutfdjen treuen Pfanne

beutfdje £reue beroa^ren. 3ßir raoQen feinem ritterlichen Sßorbilbe

mannbaft nadjeifern. So etjren mir am beften unb am metfien in

fernem Sinn fein Anbeuten.
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©ie älteren beuffd)en ^aufgilben unb
bie ber 9£ad)i>arlänber

3n^attööct5Cic^ni^: 1. Überftdjt über ba3 ©ttbefdjrifttum be§ 19. Safjr*

l>unbert3 ©. 47. 2. Sie ©ilben in ©nglanb ©. 52. 3. granfreidj ©. 58.

4. gtanbem ©. 61. 5. ©fanbinaoien ©. 66. 6. 2)eutfd)lanb im allgemeinen

©. 68. 7. Sie ©Üben in eisernen beutfdjen ©täbten 6. 75. 8. Stbfcbjufs

©. 89.

1

Unter ben 33orroürfen, bie man gegen $. 2B. 9Zifef(S erhoben rjat,

ift berjenige, toetdjer ifjm bie Bereinigung ber <gofred)t§tr;eorie

mit ber ©ilbettjeorie aU 2Iu3gang3punft ber ©tabtoerfaffung oorrjält,

ber ungerechtfertigte. @3 ift eigentlich fdjon falfd) ober übertrieben,

Don 3Ri^frf> su fagen, er leite bie (Sntfteljung ber beutfdjen ©tabt* unb

9*at<3oerfaffung qu§ bem £ofred)t ab. Unb 3C^nHdjeg gilt in bejug

auf bie fogenannte ©ilbetfjeorie. 2Benigften§ fpridjt Wi^ü) e3 birett

au3 1
, „bafc bie @itbe feine§raeg§ it)rer @ntftel)ung nadj al§ ^Ceil ober

qI§ ^robuft ber ftäbtifdjen Berfaffung §u betrauten" fei. @r nennt

fie eine „fetbftänbige unb unabhängige Silbung, beren groecf unb

bereu Söirffamfeit burdj bie Sßerleitjung eines ©tabtrecfjtS ebenfo

geförbert aU beeinträchtigt werben !onnte". ®eutlidj betont 9ii£fd)

in aßen feinen ©driften, too er oom £ofred)t unb oon ber ©übe

rebet, baft er bie beiben 3"ftitntioneu in oerfdjtebenen leiten

®eutfd)tanb§ unb unter gonj oerfdjiebenen SebenSbebingungen fidj

entroidetn fiet)t. Unb roo fie geitltdj unb örtüd) jufammentreffen,

erinnert er in braftifdjer Söeife baran, bafj bie groei grofeen Gräfte,

bie atte§ gefeüfcfjaftiidje Seben burd) ifyren Stapf unb tt>r geitroeife§

^ufnmmenroirfen betjerrfdjen , bie fürjrenbe SBirtung oon oben unb

bie aus ^nbioibuen unb itjrem freien Bufouunenfdjluffe oon unten

au3 fidj ertjebenbe unb geftaltenbe, bie ©rtlärung audj für £ofredjt

unb ©ilbeenttüidtung enthalten, ©o bei ber @rsät)iitng
2
, bafe 1211

in Sftga, at§ bie beutfdjen $aufteute eine gilda communis aufrichten

21 nm. ©uftao ©dj moller fjatte in ben legten 3«^'en feine Untere

fudjungen über tSntfteljung unb ©efdjicfjte ber ©täbte nrieber aufgenommen, unb

im 3ufammenl)ang hiermit ftnb mehrere Sluffäfce entftanben, bereit erfter Ijier

jur SkröffentltdEjung fommt.
1 3lv. III, ©. 70.

3 3lx. III, ©. 88.
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toollteu, ber 33ifc^jof 2llbred^t ba3 |tnberte mit bem £)imoei§ barauf,

berartigeä fei gürfienredjt. — 2lber roenn nid)t 9H|}fd) ba§ Stäbte-

roefen auZ ben ©ttben ableitete, fo taten e-3 anbete. Unb bis oor

nid)t 311 langer 3eit gefdjal) bie§ in ©eutfcfytanb, in (Snglanb, in

Belgien, So bürfte e§ fid) rooJ>[ lohnen, barüber §u berieten, ioie

man baju fam, bie mittelalterliche ©übe für ben 2lu§gang3pun!t

ber Stäbte ju galten. 2Bir wollen babei in biefer Slbtmnbtung

auf bie bod) giemltcf; oetfdjiebene, roenn aud) in getotffer 93e^iet)ung

einheitliche ßmttoidlung ber ©üben, f)auptfäd)lid) ber ^aufgitben,

in ben toid)tigften europäifcben Staaten eingeben. 33ort)er ifi aber

ein allgemeine» 2Bort über fie nötig, ba£ am befien anf abliefst an

bie brei bebeutfamen Sßerfe oon 2Büba (1831 : ©übeioefen be§ sDcittet=

altera), oon ©ierfe (1868: 9ied)t^gefd)id)te ber beuifd)en ©enoffen«

fdjaft) unb oon Äarl £eget (18 (Jl: Stäbte unb ©üben ber germa*

nifd&en 3Söl!er im Mittelalter, 2 Sbe. 189). — Sie büben bie 9luS*

gangS* unb SÖenbepunfte für bie ©übeerörterung nid)t blofe in SDeutfdj*

lanb, fonbem metjr ober weniger aud) für ba§ 2Iui§lanb.

SBilbaS ^3uct) über ba3 ©übemoefen beS Mittelalter^ l)at bie

Sebeutung , ba§ e§ bie taftenben Sierfudje ber £>tit in bejug auf

ein SJerftänbniS ber ©ilbeu im Slnfdjlufe an bie Quellen jufammen*

jufaffen oerfud)te. Sod) fommt eg über einen erften Slnlauf baju nidjt

binauS. 9)ian Ijatte biefe freien ©enoffenfdjaften beä 8. bi3 14. %a\)v

Ijunbertä auf rjeibnifdje ©ebräudje unb Stinfgetage toie auf brüber--

licf)e Siebe unb djriftlicbe (Elemente 3urücfgefü^rt ; man faf), bah e3

fid) um Sammlung oon Beiträgen unb Unterftüfcungen in 9iot unb

Unglüd, um gerid)tlid)e £>üfe unb eigene 3fied)tipred)ung Ijanbele;

man fal) fd)on, bafc ©nglanb unb ©änemarf bie ©rfc^eiming oor

allen seigren. Söilba fieljt in ben ©Üben ben $eim ber 2Utbürger=

gemeinben toie ber Stabtoerfaffung unb ber^mtfte; benUrfprung ber

leiteten auZ bem £ofred)t (@id)born) lehnte er ab, betonte mit

9?ad)brud ben Safe, ber iljm bann oft nad)gefprod)en tourbe: dlxdjt

aus ber Unterorbnung unb Slbljängigfeit , fonbern au$ ber $reil)eit

finb bie fünfte Ijeroorgegangen. Sein SBucfc ift im gangen ein gut*

gemeinter, ibealiftifdj-romantifd) gebadjter, beutfdjtümelnber s^er-

fud), ber in ber roiffenfdjaftlidjen 2ltmofpl)äre oon 1814—1830

nwrjelte unb auf bie Literatur 1831— 187] grofccn (S-infl>iJ3 gewann.

Xljierro benufcte die Sßübafdjen ©ebanfen, um bie angeblidjen

2lufftänbe ber feltifdjen sDhttelflaffen gegen bie germanifd)e ^eubal=

ariflofratie als liberale Sd)iüurgenoffenjd)afteu unb ßern ber Stäbte^

freitjeit f)in;mftellen. ©ierfe unb Brentano finb nod) ganj oon
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2BUba beeinflußt. Mag SBilba mandjeS ©djiefe neben ^idfjtigem

gefagt Ijaben. Sinnier Ijat er ba£ große SBerbienft, ba£ Material

gufammengefaßt ;u Ijaben unb einen 2>erfud) getoagt ju fyabm, ben

realiftiidjen Urfadjcn einer großen tiiftorifdjen ©rfdjeinung mit (Sifer

nachgegangen 311 fein.

Dtto ©ierfe ftetlt ben geiftigen £öl)epunt't einer roiffenfclmftlicijen

unb praftifdjen Seroegung an, bie in ben 40 ^aljren itjreu

Mittelpunkt in ben beutfdjen Uniuerfität^lefjrern ijatte, bie man als

©ermaniften bejeidmete. ©ie rootlten beut beutfdjen 9iedt)te roieber

©benbürtigteit neben bem römifd&en geroinnen, fie oertieften ftd; in

bie beutfdjen Altertümer, rourben jugteid) bie potitifcjjen ftüljxev

ibrer Seit. ^Ijr £aupt, ©eorg Sefeler, roar ber £et)rer ©ierfeä; oon

beffen nationalen unb politifdjen ^bealen ging er au$. ©elbft ba3

förperlicfje unb geiftige Silb eines Urgermanen, bjatte er bie

SBiebergeburt ©eutfcbtanbS oon 1848—1866 in tnnerfter ©eele mit*

erlebt. 9?id)t otjne einen 2lnftug oon 3iomanti! l)attc er fid? in bie

beutfdje ©efd&id&te unb in bie Quellen be§ beutfd)en 9ied)t3 tiefer

als bie meiften geteerten Beitgenoffen oerfenft, roottte in feinem großen

SebenSroer! (®a« beutfdje ©enoffenfd)aft§red)r, 3 25be. 1868 ff.) bem

beutfdjen 23olfe ni<$t bloß fein 3fe$t unb feine ©efc&idjte oerfteljen

lehren, fonbern aud) tlmt geigen , roaS fein geiftiger ©eniuS unter

ben 23ölfern bebeute, rooljer er flamme, roofyiu er füljre.

(Sine unermeßtidie Aufgabe ftanb f oor feiner ©eele ; er tonnte

fie nadj bem 3Jiaße alles 3Renfd&lid&en natürtidtj nur teilroeife, nur

nad) bem geiftigen ^origont jener 3eu *°fen - 2lber ein großer

SBurf, eine großartige Äonjeption ift iljm bodrj gelungen, tnbem er

ba$ ganje gefd)id)tlid)e, potitifd)e unb fojiale 2ebm ®eutfd)lanb£

unter bem ©efidjtSpunfte ber ©enoffenfdwft barftellte, bie gefamten

beutfd^en (Staate unb 9*ed)t3inftitiitionen in iljrer fjiftorifdtjen @nt=

roidlung, in ttjrer Sebingtljeit burdf) ben germanifdjen SßotfSgeift

in ifjrer ÜBed)felroirfung ooräufürjren unternahm. In magnis vo-

luisse sat est.

©er SBert feines großen Sucres liegt nid&t im einjelnen. 2Bir

roerben oietem, roaä er fagt, rjeute ntd)t meljr ober nid)t metjr gang

äuftimmen. 2Iber eine ber größten unb roicfjttgften @rfenntni§queHen

|mt er eröffnet, inbem er bie beutfdjen politifd)en, bie roirtfdjaftltdjen,

bie fokalen SSerbänbe bur$ bie ^at)fi)unberte rjinburtf) nerfolgt unb

oergleidjt, itjre Sßtrrfamteit aufeinanber unterfuc^t, fie oon innen

^erauS oölfer-- unb inbioibual=pfnd)ologifc^ ju oerftet)en fudjt.

©ierfeS SBerf ftellt eine Snnttjefe prattifdj bebeutfamer polittfd&er

©djmollerS Sfaljr&ucf) XLII 1. 4
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gbeale unb gelehrter rec^tö^iftorifd^er ^orfdjung bar. 2Bir fyaben

tyier nid)t feine getarnten (Srgebmffe barjulegen unb fntifdj nadj

bem heutigen ©taub ber gorfcfmng ju prüfen; aud) nid)t in bejug

auf baS ©ilberoefen. 2öir betonen nur, bafc fein SBerf ein Toidtj=

ttgeS ©lieb in ber ©ntroidlung ber ©rfenntniS beS mittelalterlichen

©ilberoefenS bilbet, bafe er ben entfdjeibenben Sßuntt in feiner @nt=

ftefnmg aufbecfte: bie Socferung unb 2luflöfung ber alten ©tppen=

ucrbänbe, bie in ben 3eüen grofeer fokaler, roirtfcfyaftlidjer unb

rcdjttidjer iUeubilbung einen (Srfa§ oielfad) in freien ©inungen unb

©üben fudjten unb fanben. —
Sft eS bei ©ierfe aud) mebjr ber bodjgemute ^bealiSmuS eines

politifct) liberal öenfenben ManneS, ber uns als ber $ern feines

SBefenS entgegentritt, fo fteljt $arl £egel als ber edjtefte £npuS
beS nüchtern üorfidjttgen, gelehrten (Bpegtalforfd^er^ oor uns. @r

fyat im Segiim feiner Saufbaljn uns mit feinem grofcen 9Berfe über

italiemfdje ©täbtegefd)id)te, am ©djluffe berfelben mit feinem

Sudje über ©täbte unb (Silben ber germanifdjen Golfer im Mittel-

alter (2 $be. 1891) befdjenft. 3ktbe jeia^nen ftdj gleidjmäfjig aus

burd) umfangreiches ©tubium, burd) t>orud)tig fritifdje Prüfung

ber Duellen unb nüdjterneS Urteil. £>egel ift überall ber Mann ber

SCatfadjen; er gibt nirgeubS geiftoolle, weit auSgreifenbe Ron--

geptionen; er ift gan* orjne eine l)iftorifd)e ^Ijantafie, Die, um baS

©ange ju erflären, fulme Vermutungen auffteUt. 21ber bafür fann

man feinen 9tefultaten and) faft überall folgen.

©in ©eitenftüd ju ilnn tjat uns 31. 2)oreu geliefert: Unter*

fud)ungen §ur ©efd)id)te ber ÄaufmannSgilben beS Mittelalters (1893).

(Sr mar erft ein ©djüler SamprecbtS, bat bann bei mir im «Seminar

baS gufammenfaffenbe 23üd)(ein gefd)rieben, baS in ben roefentlidjften

Kefultaten nidjt roeit üon £egel abftebt, aber bodrj felbftänbig unb

fritifd) &egel roie
s
Jti§fd} gegenüber fid) oerbält. @r bilöet info*

fern eine gute ©rgänjung föegelS, als er bie fokalen unb roirt^

fdrjaftlid)en Urfadjen, bie £egel ganj fern liegen, mit tjeranjiebt.

@r roagt eS aud), eine uergleid)enbe Überftdjt ber ©ilDeentroicfhing

unb irjrer tlrfad)en für ©nglanD, ^raufreid) unb £>eutfd)lanb ju

geben unb fucljt baS ©egeneinanbentmtVn ber ftaatlidjen ©eroalten,

beS 9lateS unb ber ©ilben jur DarfteHung ju bringen.

21He roeitcre Literatur ift bei Den einzelnen ^auptlänbem gu

nennen. —
Über ben Segriff ber mittelatterlidien ©ilbe bemerfe idj ein*

leitenb nur folgenbeS. ®er mittelalterliche ©prad)gebraud),»ber roie
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bei berartigen Segriffen in alter 3eit ftets ein flüffiger roar, gab

biefe 33e
(̂

eid;nung allerlei freien Sßerbänben bes 8. bis 15. ^aljrlmnberts,

bie jroar geroiffer einheitlicher Büge nidjt ganj entbehrten, in ifjren

£aupt;$ielen aber teilroeil'e redjt eri)eblidr) ooneinanber abreißen.

3bre gemeinfame äBurjet ift bie oort)iu bei ©ierfe ermähnte:

®ie ©Üben entftanben mit ber Sluflöfung ber alten (Sippen-

oerbänbe in ben norbgermanifdjen (Gebieten, roo 3ufammenroiri:en

tjon Männern unb grauen, bie nid)t oerroanbt roaren, in mandjerlei

$ert)ältniffen nötig erfaßten, jumal ba f
roo (Staat, ©emeinbe, $trdje

nod) feinen entfpredjenben @rfa§ ber ©efdjlecbtsoerbänbe junädifi

fdjufen. ®ie 53etreffenben oerbanben fieb burd) @ibfd)rour unb

Sruöerf dr)aftstrinfeu , feierten gemeinfame 2)lat)le, fud;ten fid) in

toettgerjenber Sßeife bei fetjr oerfd)iebenen ßwätn ju Reifen. 2)odj

baben mandje berartige $erbänbe aud) in ben ©egenben unb bei

ben Stämmen unb Golfern, bie bie Sejeidmung ©ilbe fonft rennen,

biefe Se^eidmung nid)t angenommen. 2lüe 9£amengebung bes SDUttel*

alters bat ja in geroiffer äßeife etroas ,3uftittigeg. prägnante, oft

au6) überlieferte -Kamen werben oom freien ©pradjgenius primitioer

9)Jenfd)en in redjt oerfebiebener SBeife oerroenbet, beljnen fid) aus,

fdjränfen fid) ein, obne ba& man bie realen Urfadjen tjieroon genau

oerfolgen Eann.

Sie £>aiiptgruppen ber SSerbänbe, bie ba unb bort oom 10.

bis 15. 3al)rt)unbert als ©Üben bejeiebnet rourben, finb folgenbe:

1. Sie Sruberfdmften ju gegenseitiger ttnterftüfcnng unb £ilfe

in s
Jiot, SSertegenbeit, oor ©ericfjt; fie fyaben meift eine Sßerbinbung

mit Sittären unb $trd)en; fie finb bie Vorläufer bes fpäteren §ilfs=

faffenroefens unb bes Strmenroefens. 3Son ben englifdjen ©ilbeftatuten,

bie £oulmin (Smitl)
1

veröffentlicht tjat, gehören bie meiften biefer

©ruppe an,

2. $n oielen nieberbeutfeben (Stäbten tjaben bie £anbroerfer=

genoffenfcbaften , bie anberroärts als 3w^fte, Ämter, Innungen be=

geid)net roerben, fid) ©Üben genannt, offenbar roeil eine ber llr=

fadjen, bie bie 9JUtglieber jufammenfübrte, $bnltd)fett mit ben

oben genannten ©tlben tjatten. 9Bir gerjen auf biefe 2lrt ber ©itoen

fo roenig nätjer ein, roie auf bie unter 1. genannten. Uns befd)äf-

tigeu fjter nur

3. bie ©üben, roeldje ttjre 3flitglieber in ben f)öt)eren fokalen

<Sd)td)ten ber mtttelatterlidjen, rjauptfädjlid) ftäbtifajen ©efellfd)aft,

1 English Gilds 1870.

4*
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im $rei3 her ^aufteute, Jünger, ©d)ipbefi£er, ^ergroerf^, £au§=

imb ©runbeigentttmäbefifcer ber ©täbte Ratten, ^mn eignet ein

ariftofratijcber 3^0/ öer fidj in Verbinbung mit ber beginnenben

$lüffenfd)eiöung batb aucb als gemeinfame egoiftifdEje ftlaffenpolitü

geigt: Sefferer ßrtuerb, 23el)errfdiimg be§ 3)tarfte§ , Seeinfluffung

ber ^reisbübung tritt von Anfang an rjeroor. 2)iefe 2Irt oon

Verbänben unb ©üben geigt ftd) ba unb bort von erbebticbem @in=

fluß auf ba3 beginnenbe ftäbtifcf)e Seben. 3rcar fyaben fie in ber

^auptfarfje bie ftäbtifcbe SBerfaffung nirfjt gefcfjaffen, root)! ober Ijaben

fie oielfacb im gittert unb fctjledjten «Sinne auf fie eingeroirft.

©in Überbticf über biefe 2lrt oon ©üben in ben oerfdjiebenen

Säubern ber ntittelattertid) germanif djen 3Sölfer ift leljrreid), roeit

bie ©üben biefer Sänber oft auf bie Sübting ätjnlidjer Drgonifationen

anberroärtä roirften; baneben bürfen mir aber nid)t oergeffen , baß

ot)ne birefte 23eeinfluffitng au$ Den Skdjbarlänbern, in oerfcbiebenen

©egenben gleiche Urfacben gu älmlicben ober gleiten ^Übungen

geführt baben fönnen.

$n ©ngtanb treffen roir feit früher 3 ei * ©üben, ©ie baben

ba eine große 9Me gefpielt. (Sine erbeblicbe Literatur batfid^ im

19. Qatirfjunbert an fie angefcbloffen. ^edrjt^ unb 2ßirtfdjaft§*

gefd)icbte baben ftc^ an ibrer ©rforftfumg gleichmäßig lebenbig vi--

teiligt. allerlei ^ubtifationen oerfucbten Siebt gu bringen, ©o ber

oben erroäl)nte £ottlmin ©mitt), gu beffen 58eröffentlidmng Brentano

bie Einleitung fdjrieb: On the history and development of gilds,

and the origin of trade unions. (Sinen großen ^ortfe^ritt brachte

ber 2Imerifaner Gbarleä ©roß, ber fiel) in ©öttingen gu ber Unter*

fudmng ba3 nötige roiffenfcbaftlicbe Siüftgeng geholt batte: ©eine

SDiffertation „Gilda Mercatoria, @in Beitrag gur ©efdjicbte ber eng--

lifcben ©täbteoerfaffnng" 1883, bilbete bie Vorbereitung gu feinem

großen Werfer Gild Merchants, 2 vol, 1890. ©nglifcbe !Hedr^ta=

biftorifer roie tatlile, sDcercroetber unb ©teptjenio (1835), 2B. ©tubb§,

beutfdje roie ©neift roaren auf ba3 gleiche Xbema eingegangen,

mie oiele ©pegialfdiriftfteQer über eingelne ©täbte. SReuerbinßS l)at

Ä. £>egel in feinem fdjon erroäijnten äßerfe ber $rage eine jufainmen*

faffenbe ©tubie oon etroa 100 ©eiten geroibmet. 2Bir roerben auf

©rttnb biefer Stteratur unfere I>eiitine Kenntnis ber ©efd)id)te ber

englifdjen ©üben fnrg fo gujammenfaffen fönnen.

SÖir begegnen mandjertei ©ilöen in ©nglanb fdjon in ber
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angelfäcrjftfd&en $ett: ^reigilben, 9itttergiiben , ßaufmannägtlben,

ftrdjlicfye ©üben; e3 finb ©djrottrgenoffenfdjaften mit qcfeC(icjett ^Cen=

beugen, Ijauptfädjüd) aber mit ber Stbfidr)t, ben s3Nitgitebern fid} ha,

roo bie l)ergebrad)te £tlfe ber SBertuanbten fefylt, gegenfettig ju tjelfen,

fidt) 511 unterftüfcen, Umlagen unter ftd> 31t machen l
.

3n ba§> fjellere £id(jt ber ©efdjtdjte treten fie mit ber nor^

mannifdfjen Eroberung. ©er monartfjifdje gentratifterte ©taat

fttdjt ©täbte unb ©üben feiner ftrammen Drgantfation einzufügen,

©ie ©täbte finb bamalS nodf) Hein unb nidjt gatjtreid^ ; nur Sonbon

unb 2)or! werben für biefe ßeit ju etroa IOOOO ©eelen gefcfyä&t.

@in großer Steil ber Dörfer unb ©täbte finb nadfj ber Eroberung

tjatb gerftört ; nur get)n ©täbte. tjatten nad) bem Domesday-book

9)iauern. Drte mit Surgen, um bie gerinn eine ©emeinbe fidj

fammelte, roerben 80 gejäEjlt
2

. ©te erfdjeinen als £ttnbertfd)aften,

bie ber ©raffcEjaftSüerfaffung gerid)t(tcf) unb oerroaltungämäßtg ein-

gefügt finb. ©ie 3efyntenfd(jaften, in bie bie ^unbertfdwft gerfällt,

roerben mandjmal aucf) ©üben genannt. Penible betrautet bie £on=

boner Jrit&gübe aU fold^e. @rft in ber groeiten £älfte be§ 12. 3>al)r=

tjitnbertä blühen Sonbon, 2)orf, ßnnn, S^orroid^ unb einige anbere

©täbte meljr auf. $n ber $tit ber großen organifcfyen ©efefcgebung

ber brei (Sbuarbe, 1272—1327, bilbet ftdfj bie ßtrdjfpieteoerfaffung

unb baä $rieben§rid)teramt befinitio als ber $em ber inneren eng-

lifdjen SSerroaitungSorganifation au§. ©amit roar bie £atfadfje

gegeben, baß eine fräfttge lebenbige ©tabtoerfaffung nidgt entfielen

lonnte. %ud) alle größeren ©täbte roaren mefyr $ompte£e oon einigen

ober gar ©ufcenben oon £ird)fpiel3gemeinben als einheitliche ©täbte.

©ie roidjttgften kommunalen Aufgaben blieben ben ^irdfjfpieten, roic

alles fommunale ©teuerroefen, baS 2lrmen=, baS Söegeroefen. @rft

bie häufiger im 14. bis 17. ^atjrrjunbert oorlommenben foniglidjen

SnforporattonSdjarten gaben ben ©täbten mit einer 2fterjrgaf)l ßirdfj*

fpielen eine ftärfere recr)tlicr)e @inl)eit, fo baS dlefyt, ©runbbeftfc ju

erroerben, unb bie Sßflidjt, bie oon ben Äirdjfptelen nid&t in bie

£anb genommeneu SBerroaltungSstoecfe fefter gu ergreifen, ©te Dr=

gane biefer ©täbte finb bie Sürgeroerfammtung , ber Court leet,

bann ber 9flanor unb ber ©tabtrat (Common Council).

©ie etroaS größeren Drte, bie meift als boroughs begeidjnet

werben, bie fpäteren ©täbte, treten uns meift fdjon im 12. ^af)r=

1 ßemblc, The Saxons in England, 1849, II, 309; ©dfjmibt, SDie ®e-

fcfce ber Sfttgelfac&fett, 1858, S. 586.
2 ©neift, ©ngliftfjeg SBerroattimgSredjt. 2. Stofl. 1867, I, 133.
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bunbcrt mit einer ©übe entgegen, bibbert 1
fagt oon biefer 3eit,

öer £auptimterfd)ieb oon ©tabt unb £anb roar, bafc erftere a Mer-

chant Gikl befaß. 3 ,n Anfang bes 13. Söfyrtwnberts werben

160 ©täbte ins Parlament geloben; für 92 baoou ftnb ©üben nad)=

roeisbar. SDJandje l)aben eine foldje nidjt, roeit fie gar feinen

,§anbel tjatten ; anbere können fie oerroirft Ijaben. gür Sonbon unb

Die fünf großen £äfen ber ©üb- unb Dftfüftc finb feine nacnroeis^

bar 2
. 3Sietkid)t Ijaben fie burd) itjre 3)Hlitäroerfaffung, tljren au§>-

gebübetcn 33erteibtgung»bienft unter königlicher Seitung feinen ^tafc

nir eine foldje (Sntroidlung bamals gehabt.

gür bie übrigen Drte, bie ju ©täbtcn, bas Reifet größeren

3)iarftorten mit Raubet unb (Seroerbe würben, mar in jenen SCagen

bes normannifdjen Kriegs* unb SSerroaltungsftaates bie Hauptfrage, roer

bie ^adjt ber föniglidjen ©efäüe unb Steuern übernähme, bie fogenannte

tirma burgi. Unb bagu fdjeinen bie gut organifierten ©üben häufig

am fäf)igften geroefen ju fein. 3tn übrigen roirb oom 12. bis 14.

^a^rfjunbert als ba% Gf)araneriftif<$e ber ©tabt folgenbeS regelmäßig

angeführt, ©ie ©tabt fyat 1. eine eigene, oon ©raffd)afts= unb

benachbartem £unbertfd)aftsgericf)t unabhängige ©eridjtsbarfeit,

2.3oflfrciljeit burd) bas gange 9teid), 3. bie lirma burgi, bie©elbft=

pacht ber föniglidjen ©efäüe, 4. bas 9)carftreckt, 5. bie Gilda Merca-

toria, t>. bie ©elbftroafyl beS ftäbtifdjen SBorftanbes, 7. ben Aus*

icbjuß ber foniglicfyen @inmifd)ung in bie ftäbtifdjen Angelegenheiten.

(Sine fixere 9iad)rid)t, roie bie ©üben ber Kaufteute entftanben

ieien, ift mit ad biefen 9cadmchten nidjt gegeben. Aber fo oiel ift

gewiß, baß fie nid^t entftanben burd) bie föniglidjen ©Carters, fem*

bern burefy fie nur fpäter beftätigt rourben, um fie bem ^otigei* unb

3Jcititärftaat ber normannifdjen Könige eingufügen unb unterguorbnen,

roie bie ©täbte fetbft
8

.

3>e mefyr roir uns bie englifctjen ©täbte in üjrem Anfang ju

Denfen tjaben erft als bie Söorftäbte einer $urg, fpäter als ein

Konglomerat oon mehreren nebeneinanberliegenben , buref) bie

i^riebeusndjter oerroatteten ftircfyfpieten , befto begrünbeter ift

1 5> 21- £ibbert, The Influence and Development of English Gilds

1891, ©. 12.

2 ©rojj, Gild Merchants I, 20—21. 2htd) in @i-eter, SJorroidj, Kort*

Öampton, beren SJerfaffuncj nneb, ber üonboner eingerichtet ift, fehlte bie (Wbe.
3 bibbert, ü. o. D. S. 14, \ac\t oon ben Jönigltdjen Starters: By this

charters what had originally heen a voluntary association hecame an exclusive

body, to which trade was restricted.
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ber ©d&luj?, bafe einerfeits bie ftäbtifrfje Dbergemeinbe, anberfeitS

bie ©übe, roo etvotö ftärfere &anbelsinteref[en beftanben, je gefon*

bert bie Qntereffenten sufammenfaftten, aber immer fo, bafc bie

©tabtoerroaltnng, sumal roo fie ronigtidje Gfjartersc ermatten batte,

ba3 übergeorbnete Organ rourbe. ©ie ©ilbe ift ber ©tobt unter*

georbnet, [ie fd&roört, baS 33efie ber ©tobt im 2Iuge ju Ijaben.

SDie ©tabtorgane Ijaben bie Befugnis, il)re 2fogfd&lufjred&te burdj

3u(affung (Stetigen) oon 3iict)tgitbebrübern gu burdjbredjen. guerft

roaren roof)l aud) üielfarf) bie ^ntereffenfonflifte sroifd)en ©tabt unb

©ilbe burd) bie Sßcrfonatibentität oon ©ilbeatberleuten unb ©tabträten

überbrüdt. ©ine oolle Sbentität §röifd)en ©ilbebrübern unb ©tabt-

bürgern mar aber nid)t ober nur auänaljmioroeife oortjanben. £)ie

©ilbe naljin and; in (Snglanb auswärtige , bann bie Älöfter ufw.

auf. 2Ber nid)t auf bem 3Rarft oerfaufen wollte, brauste nidjt

©ilbemitglieb ju werben. 2>od) mar aud) in ©nglanb bie 2fafnaljme

in bie ©ilbe in älterer £eit nid)t erfdjwert, ba£ (SintrittSgetb ge=

ring. ©rofj
x nimmt toie 9ftfef$ an, bafe bie £anbwerfer im 12. 3aj)r=

tjunbert teilweife jur ©ilbe gugelaffen gewefen feien, fpäter aber

auSgefdjtoffen roaren. 2llS felbftänbige Drganifationen treten un$

bie englifdjen £anbwerfergilben erft im 14. unb 15. Safjr&unbert

entgegen.

2Bo ©ilben beftätigt würben, fagt bas> ^rioileg allgemein:

Gildarn mercatoriam cum hansa (^tarft=®etailocrraiif3recl)t) et

aliis consuetudinibus et libertatibus ad Gildam illant perti-

nentibus. ®iefe ©itten waren nun freilief) redjt oerf^ieben. %m
gangen war rooljl bie tjänfigfte Umgrenzung bie: Lebensmittel unb

fertige ßonfumartifet burfte jeber Bürger laufen, 3^ot>ftoffe , bie

erft su oerarbeiten roaren, fottte bie ©ilbe im gangen ober ber

einzelne ©ilbebruber taufen, fo gelle, 2BoHe, Siejj, gifd), Seber,

äßein ufw. Sern 9Ud)tgilbemann war oerboten, to keep shops

on seil merchandise by retail. (Sin auSgebilbcteS örtlid)e£ gremben*

red)t ergänzte bie ©^raufen, bie ben übrigen ©tabtbürgern entgegen»

ftanben; Verbote ober wiQturlidje rjolje grembenabgaben waren bie

bittet babei. 3)ie ^anbwerfer, bie ber SRoltftoffe beourften, bie in

SBerfauföftänben unb Säben regelmäßig o errauften, waren fo an=

gewiefen, ©ilbemitglieber -ut werben. $)oren faßt ben &wed ber eng*

lifdjen ©ilbe fo jufammen: 2)er totale 9Jtorrt foflte jum $roed

eines einträglichen Setailljanbels befyerrfdjt roerben; ein 9iefc oon

1 Gild Merchants I, 6. 265.
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total abgegrenzten ftäbtifdjen 2BirtfdmftSgebieten bef)errfd;te baä

£anb; roaS in ©eutfdjlanb bie ©tabträte, erftrebte in (Sngtanb bie

©Übe; nur bie -IRartttage gaben eine etroaS größere ^rei^eit; bie

gärten würben burd) zeitroeifeS (gingreifen ber 3^tra(geroa(t

unb burdE) ^rojeffe gemilbert. ®ie finanziellen Saften, roeldje bie

©übe trug, erfdjienen SDoren als eine 2Iu3gleid;iung für itjr Monopol.

2)aS Urteil tron ©rofj ift ungünftiger; er fteUt ftdj metjr auf

ben heutigen freif)änblerifd)= liberalen ©tanbpunft: ®ie überroiegenbe

©eroinnabfidjt roar baS betjerrfd&enbe ßiel ber ©überaufteute :
, unb

»tele ©üben entarteten mit ber $eit in einer feljr tabelnSroerten

$orm ber ©elbftfucfjt. £)ie ©üben, fagt er, würben ju einer 2)ia=

fdjinerie ber Unterbrüdung 2
.

SDie brei Könige mit Hainen ©buarb fetjen mir baljer fcf)on üiel»

fadr) eingreifen. 2)ie Etagen ber Nachbarorte ober einzelner klaffen ber

©tabt werben com @nbe beS 13. Satyrtjunberts on immer fiärfer.

S)ie Charta mercatoria für bie fremben Äauf teilte oon 1303 ift einer

ber ftärfften ©erläge gegen bie beftebjenben totalen 33orredt)te ber

©itbefaufteute
3

. $öniglict)e ^ßrioilegien für ©üben rjören gegen

1300 fo giemlidrj auf. SDie ©tabtbeljörben unb bie ©tabttjerren

08ifd)öfe) getjen fetbft gegen bie ^aufmannSgüben uor. ©ie @in=

trittsgelber in bie ©übe, früher ein paar ©djillinge, finb teüroeife

auf 100 emporgefdiraubt 4
.

(Sine erljeblidfje ©cfyranfe für bie ©üben tag aber barin, bafa

itjre ©ericljtsbarfeit befdjränft mar roie itjre ©eroerbepolijei. 2)a=

neben gibt audf) ©roft gu, bafc ber SSorjug ber ©übe= gegenüber ber

©tabtoerroaltung unb ber ber ftmiglidjen 23et)örben geroefen fei
5
, in

freierer 23eroegung jidj ben 23erf)ältniffen anjupaffen unb bie Stutonomie

gu förbern. ©benfo betont er aber, roie 2lfblen, bie Berechtigung unb

9Jotroenbigteit ber foniglid&en Eingriffe ; benn, fagt er uon öer ©übe,

fie fudjte btinblingS bie Äonfurrenj auf ein Minimum ju rebujieren ,

betrachtete alles,. roa§ roir jefct ©pefutation nennen, als ein 23er

=

brechen; fie erbrücfte ben ©eift Eülmer £>anbelSunternef)mung.

211S SeroeiS ber im fpäteren englifdjen 2)iitteta(ter einanber

fieb berampfenben Xenbenjen fütjren roir nod) folgenbeS an.

©anje©täbte tjaben iljre $reü)eiten nertoren aufflogen ber faltig«

liefen Slnroälte gegen injuriam, oppressionein et depauperationem

1 Örofs I, <3. 36. 2
2)af. @. 50.

s .vu6bert, ©. 20—30. * ©rofc II, ©. 160.

8 Örofj I, @. 90—91, 98. 6
Staf. I, ©. 50.
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populi burd) bie ©übe. 3>n -ftornricrj erfolgte fc^on 12(38 eine

Fönigtidje (Sntfdjeibung, bafs nulla Gilda de cetero teneatur in

civitate ad detrimentum ejusdeni civitatis 1
. %n einer Klage

gegen bie ©übe r-on £)erbo 1330 wirb König (Sbuarb IL gebeten,

bie $reirjeiten ber ©übe in feine £anb gurütfsujietjen nnb fie ben

bürgern roiebersugeben , bamit fie nicfjt weiter gebraucht mürben
in oppressionem populi; fie feien 6i3r)er in injuriam et depau-

perationem be<S Sßolleä angeroanbt roorben 2
. %n einer Sßereinbarung

äroifdien bem 23if<f)of oon ÜKorroid) unb bem 9JJat;or unb ber ©e^

meinbe oon Stmn 1309 rairb gegen bie ©übe, roeldje 850 sMtglieber

gätjlte unb jätjrlidr) 300-400 jg einnahm, beftimmt, bafc oon nun

an alle iljre ben £anbel befdjränfenben Statute abgefajafft feien,

ba& neue «Statute über ben £anbel nidt)t otyne guftimmung bes

23ifct)of3 erlaffen werben follen
3

.

©ie kämpfe über ^Derartiges groifdjen (Sbuarb I. unb ber Stabt

fionbon führten baju, bafe bie Stabt 1285—1294 burd) föniglicfje

wardens oerroaltet rourbe. £)a§ gefa;af) jugunften ber einrjeimifdjen

£anbroerrer unb ber fremben Kaufleute, juungunjten ber bort nur ent*

ftanbenen Spejiat^anbelSgüben, bie roefentlict) faufmännifdj = lapi=

taliftifc^e ^ntereffen oertraten, ber ^ifdfjtjänbler unb ©d)ipefifcer,

ber 2Bein=, ©ercürj-, (Sifen*, ©d&nittToarenrjänbter; bie gremben

Sonnten je|t jum erften 9Jtate länger als 40 £age bleiben, ©obalb

Sonbon feine ©elbftoertoaltung roieber Ijatte, famen bie alten klagen

aufs neue, ©buarb I. antwortete 1303 mit ber bereits erwärmten

Charta mercatoria; bie fremben erhielten ben ertoünfc^ten freien

Verlauf, jaljlten bafür rjöt)ere 3öIIe. £)ie kämpfe über biefe 2ln=

orbnung bauerten 50 ^aljre lang fort. (Sbuarb IL gab juerft nacl),

bann fiegte ba£ Königtum roieber; ätjnlid) ©buarb III., meiner

1335, 1343 unb 1353 jur ©ilbepolitif ©buarbS I. jurücffe^rte
4

.

@3 mar bie SErabition Eapitalifttfdjer unb monopotiftifcfjer 9lrt,

roeldje urfprünglid; in ben eindeutigen Kaufgüben ber «Stäbte, fpäter

in ben großen ßonboner Kompagnien, l;auptfäd)licl) ben 12 fogen-

Livery Compagnies, weiterhin ber ©taplergefellfcfjaft, bei ben

raerchant adventures be£ 15. bis 17. S^fjunbertS gutage traten.

Unroin fagt: „Sie Slüte ber ^anbelsfompagnien 1450—1550 ifi

eine Analogie jur Stute ber alten Kaufgilben oon 1100—1300.

1 ©vofe I, 6. 85 u. II, 6. 189.
2

2>af. II, ©.51.
3

2>af. II, @. 151—155.
4

303. SlffjCe«, Introduction to Engl. econ. history (1888) I, o. 106 ff.
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Unroin 1
tjat in gioei roertootlen Supern uns bie fpäteren

©üben, rjauptfäcblicfj bie Sonboner, foroie bie (Sntftelntng ber an fie

fidf) anfcfjließenben patente unb Monopole unter ben beiben (Stuarts

bi§ §ur 9?eooIution gefdjübert. £)urcf) biefe Drganifationen rourbe

bie gange englifdje SßolfSroirtfajaft beS 16. unb 18. 3;al)rf)unbert£

oon einem üftefce fjatb gilbenartiger, fjalb aftiengefellfcf)aft3artiger

Drganifationen überwogen, meldte gegen große 3^t)lungen unb 2ln=

(eilten an bie (Staatsgewalt Monopole unb ^rioilegien erhielten,

teilroeife ©rofeeS leifteten, aber metjr unb metjr bodj bie übrigen

klaffen au§>beuteUn
f

unb baber bie öffentliche Meinung unb bie

SBiffenfdjaft beS 17. bis 18. ^arjrljunberiS ^u ejnem Kampfe gegen

fie tjerauSforberte. ©in %eii berfetben fiel erft mit ber ©täbte*

orbmtng oon 1835. 2Son 1776—1876 bauerte ber Äampf für freie

$onrurren§, SBermdjtung ber alten 9flonopolorganifationen. £>te

rjeute nod) beftefjenbe englifc&e Abneigung gegen Kartelle l)at barin

ityre rjiftorifaje äBurjel.

3

S)ie franjöfifi^e ©efdjidjtfdjreibung fjatte mit 21. Srjierrn (SBerii'e

oon 1827 unb 1840 ff.) unb beeinflußt oon SBilbaS Suc§ unb oon

geroiffen 9iaffetl)Corien (römifaje, germanifcbe, gallifcbe (Sinflüffe)

fdfjiefe Setjren über ©tabtentroidtung unb ©ilberoefen aufgeteilt, bie

teiltoeife fdjon oon ©uigot bereinigt rourben; bann aber mürben fie

burcfj bie $orfjungen oon 21. ©irr; (oon 1877 an) unb anbereit,

rjauptfädjlid) oon 91. Sudjaire (1890 des communes fran9aises

a l'epoque des Capetiens directs) auf ben richtigen ftreng roiffen*

fd&aftlid&en Soben 5urüd'gefüt)rt.

3m SDtittelpunft ber fraitjöfifdjen 50r ftf)unßeu ftc^t bie $rage

nadj bem SBefen ber normamüfdjen unb fonftigen franjöfifa;en „ge*

fajroorenen Kommunen", bie man früher als reooluttonäre

Siege beS SürgertumS ober gar ber ©emofratie ober ber Gelten

über bie feubalen älteren (Stnridjtungen, über bie germanifdje 2Irifto=

fratie gefeiert tjatte; feltifcbe ©üben foEttcn über germanifd)e 23ar=

baren £>err geworben fein.

©ie franjöfifdjen ftäbtiferjen SBerfaffungSätiberungen , bie man

unter bem 9iamen „bie Kommunen" äufatnmengefajst rjat, treffen

1 &. Unrein, Iiulnstri.il Organization in the 16. and 17. centuries, 1904

(borüber biefeö gafjrbiKb. XXXII (1908), @. 792 ff.) unb @. Unrein, The

Gilds and Companies of London , 1908 (barüber bie)'e§ 3af)rbud) XLI (1917),

©. 458).
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wir feit Slnfang be3 12. Satjrfjunbertio jum 33eifptet in SRotjon,

©t. Quentin, Saon, (Sambrai (bamal3 beutfd^). SBeiStümer über

©tabtredjte, föuigtidje (Sparten, 2lbmad)iingen jroifdjen Königen

(©erlögen) unb ben ©tabtbeljörben geben un§ bie erroünfdjten

©inblicfe, rate bie fogenannten Kommunen bie ©tabtoerfaffungen

im 12. unb 13. ^afjrtjunbert beeinflußt Ijaben. @§ fet)len

babei reöolutionäre Seroegungen jraar uidjt, ebenforoenig ber

©influfc von ÄaufmannSgüben ; ^onflifte sroifdjen bem Königtum

unb ben totalen fürftlidjen ©eraalten (£er;$öge, 23ifd)öfe ufra.) fpielen

natürlid) and) mit. £>er ©djroerpunUt ber bamaligen Sßerönberungen

liegt aber in bem 3lbfommen jroifdjen ben burd) Söefdjroörung ge^

einten SBürgerfdjaften ber ©täbte unb ben t)öt;eren ©eroalten be3

^erjogg, 33ifd)of3, $önigg, bie fid) auf geroiffe Sffedjte ber ©tabt unb

$flid)ten berfelben erftredten. ©ie ©täbte 9iouen unb Sa 9iod;clIe

ftetjen babei im Sßorbergrunbe. -Koiien roar ber £auptroaffenpla&

ber norntannifd)en ^erjage; fpäter roar bie ©tabt balb in eng-

lifdjem, balb in fran^öfifdjettt 23efi§; bie roed)fetnben Ferren mußten

9iouen für fid) 51t geroinnen fudjen. ©0 erhielten bie Bürger ba§

$orred)t für bie $al)rt nad) ^rlanb, %e ©ilbefaufteilte erhielten

2tbgabenfreif)eit in Sonbon; roeitere 9ied)tc befam 9iouen 1174 biä

1399. 2lu§ berfelben 3eü unb au§> benfelben Urfadjen ftammen bie

SSorredjte für Sa 9?od)elIe. ®ie ben beiben ©tobten erteilten (Sparten

unb „Kommunen" rourben für oiete anbere ©täbte ba§ SSorbtlb.

2)a3 SBefentlidfoe roar babei, bafc bie ©täbte gegen bie 5ßer=

pflicfjtung guter Söefeftigung unb ertjeblidjer $rieg§t)ilfe für iljre

Ferren geroiffe fommunate ©elbftoerroattung§= unb bürgertidje $rei-

rjeit§red)te erhielten : 9iat§oerfaffung , (Sinftufj auf bie ©eridjte,

SrlaubniS 511m Sau be§ Beffroi (©tabtturmg), fpäter be3 9}atl)aufe3,

eigenes ©leget, ©d)u£ ber ©tabt burd) bie dürften rourben in ben

ßtjarten eingeräumt gegen ba§> 23erfpred)en ber £reue unb be3

$rieg3bienfte§. ©er ©tabt roirb geroiffetmafjen ba§ 9ted;t einer

Seigneurie Collective eingeräumt; biefe ©unft ertjält fie oft aufy

gegen ert)ebtidr)e fofortige ©elbga^lungen an ben $önig; fie mu&ten

biefelben Ijäufig im 13. unb 14. gafjrljunbert roiebertjolen unb ftei=

gern. ®ie felbftänbigen ftäbtifdjen Drgane aber finb nid)t forootjl

burd) bie Kommunen unb (garten gefdjaffen, aU burd) fie im

2Infd)luf3 an bie ältere ©erid)t3oerfaffung roeitergebilbet roorben.

Sie au§ ber £arolingifd)en $eit ftantmenbe !önigtid)e ©erid)t3-

oerfaffung, ba§ föniglid)e 9?ed)t, bie ©erid)t^bejirfe §u orbnen, bie

©d)öffen ju ernennen, bilbeten ben 2lu3gang3punft ber ftäbtifd)cn
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norbfranjöftfdjen (SnttmcEIung. ^nnerfjalb berfelben fyatten bie

ftäbtifdje 2lriftofratie , bie ©runbbefi^er unb bie Kaufleute ftd) ju

organifteren oerftanben, in ©üben, SBruberfhaften , Unterftüfcungl=

oereinen (amities, carites). $n biefen SSerbänben tjaben btefelben

^erfönlidjfeiten ben 2lulfd)lag roie im ©d)öffenamt unb im fpäteren

©tabtrat gegeben. SDie taufmännifdjen ©üben unb Korporationen

nahmen aud) in anberen ©tobten, toie in SBalenctennel, in ^ßartl

unb 9?ouen, eine ntdjt unbebeutenbe Stellung ein, üereinjelt fo, bafj

ein fo oorfidjtiger ftorfcfjer roie ©in; jagen tonnte : Sie ©ilben be=

ftanben oor ber fommunaten ^Periobe
1

; er nimmt für ©t. Dmer
an, fie Ratten ftd; fdron gebilbet, fotange nur bie ftd) tjier fammelnben

©inroofjner unter ber 2lbtei ftanben, olnte eine ©tabtgemeinbe gu

bilben. @inige Urfunben auä bem 12. unb 13. $af)rlnmbert liefen

ftd; fo erflären, all ob ade ^Bürger ber ©tabt ber ©ilbe angehört

hätten (©. 282). 2In anberer ©teile (©. 275 ff.) fpridjt ©irr, ftd)

fo au$: A n'en pas douter c'etait leur association (gilda) qui

£tait devenue la communa. ^ebenfafl^ fagt er: ©täbte unb

©ilben entroicfelten ftd) beibe oom 10. bis 12. ^atyrrjunbert ; im 3>al)re

1125 ift bie ©ilbe in ©t. Dmer eine fertige Kaufmannlorganifation

innerhalb ber ©tabt; teuere ift ber weitere, bie ©ilbe ber engere

Segriff; biefelben ^erfonen maren in ber ©tabt rote in ber ©ilbe

maßgebenb. Stber mir werben bod& nur fagen fönnen : bie ©ilbe er=

roarb große ^Srioitegien (©. 284), jeboa^ mar fie nid)t an ©teile bei

regierenben ©djöffenratl getreten. Unter ber glüdliajen oierjig;

jäbrigen Regierung glanbernl burd^ ben ©rafen Skiern) ertjält bie

©ilbe mancherlei ©unft; er fcfyenft it)r jum SBeifpiel 1151 ben $la£

jur ©ilbt)aHe; aber bie ©eroalt feine! Sfoiajlratl, bei ßljatelain,

roie bie ©eroalt ber ©djöffen, fpäter bie bei 23ai(Ii, ber ben ßt)ate=

lain erfefct, finb, neben ben Sterten ber 2lbtei, bodj nod^ bie maß*

gebenbe ©eroalt in ber ©tabt. 5Die (Sinfefcung ber SBailltl erfolgte,

roeil bie 3led)tfpred)img bei Gljatelainl ju geroalttätig geroefen roar;

1179 erfolgte bal Reglement über bie s3Nintfteriafen ,
qui moderno

tempore ballivi appellantur. Sieben bem ©cljöffenfenat erfdjeinen

feit 1206 bie jurati all eine 2Xrt Vertretung ber ©emeinbe (©. 156).

©ie ©djöffen, nicbt bie ©ilbe, fdjaffen bie große eiugetjenbe &anbell=

gefefcgebung oon ©t. Dmer unter ^uftimmung h^ SöaiHi, fie legen

bie ©teucrn um, ernennen ben ©teuerert)eber unb ben 9Jiafler

(©. 284); fie oermieten große Seite ber ©ilbljalle (©. 288).

1 Histoiro de la ville de St. Omer, 1877, ©. 278.
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3n $ariS fönnten wir t)iel efjer als etwa in bem flanbrifdjen

©t. Dmer, baS erft im 14. ^abrluinbert unter bie franjöfifdjcn

Könige tarn, r-ou einer £errfdjaft ber Korporation ber Kaulleute

über bie ©tabt fpredjen. 2lber bie ©tabt tjotte borf) fd^on in älteftcr

3eit einen fömglid&en Sftdjter in i§rem ©rafen. ©er große Stuf*

fdjwung üon $ariS unter »lipp Sluguft (1180—1229) ift bem

König ju banfen, er läßt bie ©tabt pflaftem, er umgibt [ie mit

dauern unb türmen ; 1190 tjat bie ©tabt einen fönig lidjen^reoöt

als 9üd)ter unb Vorgelebten, ©ie organifierte Kauflcuteforpo=

ration erhält 1220 eine gewiffe ©eridjtsbarfett über siJiaß unb ®e*

reicht, baS 9led)t bie SluSrufer gu ernennen; bie Kaufleute werben

1204 unb 1220 als &anfefauf(eute bejeicbnet, womit tfjre gilbeartige

Verfaffung gemeint ift. 3för &aupt, ber Prevöt des marchancls mit

feinen öier ©djöffen, wirb oon ben aKitgliebcrn auf 2 ^afyre gewählt,

com König beftätigt. ©iefe S3ef>örbe erhielt nom 13. bis 14. %ofyx*

bunbert fteigenbe VerwaltungSbefugniffe. %foxt Verwaltung, fagt

^eget 1
, umfaßte bie gefamte ßanbetöjufuljr unb Verforgung ber

£auptftabt mit ßebenStnitteln unb allem Vebarf; fie erftred'te fidj

auf £erftetlung ber 9ßätte unb Vefeftigungen , ©tabttore, Kais,

SBafferleitung, überhaupt auf bie Vau- unb ©trafjenpoli&ei, auf bie

Armenpflege mit ber ©orge für bie £ofpitäler unb anbere mot)t^

tätige Anftalten , aud) bie Aufbringung oon Steuern, &itfen unb

©arteten für &of unb ©taat. ©abei ermähnt aber &egel bie öaupt^

fad>e nid)t : ©ie mercatores Parisienses de acqua Ratten ben

3Wittelpun!t i&rer ©ätigfeit in ber ©d)iffal)rtSpolitif auf ber ©eine,

in ben £änbeln unb Verträgen, bie barüber mit anberen ©täbten

fie unb ifjre Korporation unter föniglidjer Vermittlung fcbloffen; fie

mtrften als großartiges £anbelsfartell 2
; bie sJJ}ad)t, meiere fie fo

erwarben, ift wobt awfy bie llrfadje, baß ifjr
s$ret>öt gleidjfam

^ßarifer Dberbürgermeifter würbe, ©ie 24 Prud'hommes, bie iljm

1296 beigegeben werben, wirften als ©tabtrat l
. ©ie $arifer ©ilbe

würbe fo $u einer ©tüfce ber Krone, würbe aber jugteieb oon ifyr

ftetS in bie ©djranfen jurücfgewiefen , bie einer foldjen großen

Kapitalmadjt gegenüber errichtet werben muffen, wenn fie nid)t ent-

arten follte. ©ie würbe 1382 norübergetjenb nom Königtum auf=

gehoben. ©aß fie fo jeitweife bie sDJad)t ber Regierung füllen

mußte, (\ibt bie ©tflärnng, baß fie fo lange (bis 1789) otine 511 ftarfe

9Jiißbräucbe itjreu (Stnfluß behaupten fonnte.

1 II, ©. 192.

- ^ßigeonneau, Histoire du commerce de la France, I, <B. 177—18-'.

3 SDoreu, 6. 69 ff.
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4

anbeut roir oben bie ©übe oon 6t. Qmer ermähnten, I;aben

mir fd^on auf glanbern übergegriffen. 5)ie roeftftanbrtfcben ©täbte

2lrra3, 33alencienne§ , 2)pern, ©t. Dmet, Sitte ufro. ftonben ur*

fprünglid) ate flanbrifcr)e Orte unter benfetben ©rafen roie ©ent,

Sörügge ufro. ®ie flanbrifdje große gräfliche ©eroalt tjatte im 10.

unb 11. 3at)rl)unbert an geograpbifcfjer 2luSbet)nung unb innerer

©tärfe außerorbentlicr; zugenommen, unb neben SBolföd&arafter unb

©unft ber geograpbtfdjen Sage bat biefe ftarfe ©rafengeroalt mit

irjrer Xenbenj auf SBefriebung be3 Sanbeä unb auf ©täbteförbcrung

ben großen roirtfd)aftlidjen 2tuffdjroung be3 Sanbeä, bie frü|e

Glitte oon 2Irra§, SBalencienueS, Sitte, ©ent, 3)pern, Brügge l;erbei=

führen Reifen. £auptfäd)lid; in glanbern treffen roir com 11.

unb 12. ^afyrrjunbert an faufmännifdje ©üben
; fte Ijaben bann aber

aud) in Trabant, Sütticb unö anberen öftlidjen leiten ber lieber-

tanbe ntdjt gefehlt.
sJJeuerbing3 fyaben bauptfädHid) bie Unterfudjung

oon ^ermann oan ber Sinöen unb bie ©efdjidjte Belgiens oon

^ßirenne ootte Ätarbeit über bie nieberlänbtfdje ©ilbenentroirflung

gebraut 1

, rodbrenb bie früheren 2lrbeiten oon 9Barnfönig=©belborf,

oon 2Bouter3 unb Seon-oan ber Äinbere nidjt burcbauo glüdiidje &er*

fudje in biefer ^idjtung gemad)t bitten
2

.

3ßir werben beute fo fagen tonnen : eine fettene ©unft ber geo=

grapbifdjen Sage oerlegte bie ©d)nittpunfte ber mittet» unb norb-

europäifdjen £>anbet3jüge in bie flanbrifcb=brabantifcb=nieberiänbifd)en

Sanbfdjaften. 2)ie galjlretcrjen ©afferoerbinbungen unb bie günftigen

Sanbroege fcimfen ^ier große .£>anbel3= unb ©etoerbeftäbte , madjten

au§ biefen ©tobten ben roirtfdmfHieben sDtitte(punft oon ©nglanb,

©fanbinaoien, granfreidb unb ®eutfd)lanb. (Sine ftarfe dlad)*

roirfung ber fränfifd;: farolingifdjen ©ertd)t£oerfaffung, bann bie 2tu£=

bitbung territorialer $ürftengeroalten (^lanbern, Trabant, &ottanb,

Sütttd; ufio.) gaben biefen Gebieten frürj eine auäfömmlicbe poli=

1 Sß trenne, CiJefdjicfite 53etgtenä, beutfd) von 21 ml) eint, 3. 23öe.

1859—1907; 2t. uan ber 2inben, Les gildes marchaudises dans les Pays-

bas 1896.

2 darüber ftegel II, ©. 118: 3Barnfönig, gtanbrtfdje ©taat§= unb

Med)t3g.efcf)irf)re, 3 5g^ e> 1835—42, franjöftfdje Überlegung oon ©tjelborf,

5. 33oe. 1835—64; 21. SBouterä, Les gihles communales an onzieme siede,

1874, in Bulletins de l'Ac. roy. de Belgique, 2. 6er., 33b. 37, ©. 704;

2) er f., Les libertös communales 1878; Seon oan ber Äinbere. Le siecle

des Arteveldes 1879.



63] 25te älteren beutfdjen ÄaufgilDen unb bie ber 9iadjbarlänber 63

ttfdje Drbnung. £)er frülje beginn fold&er politifdHtaatlidjer ©e^

roatt madjte au<$ eine frülje ftäbtifd^e rote bie freifjettlid&e länbtidlje

(Sntnndlung möglich ©er föanbel erblühte l)ter fett bem 10. %a$x>

futnbert; feit bem 11. unb 12. treffen mir Äaufgilben, aud) carites,

fraternites, conf'reries, amities, Raufen genannt; fte fpielen üom
12. bt<§ 14. Safyrljunbert eine erljeblidje 9?oHe.

3Me fürftlidje ^tjgierung, i£;re örtlidjen Vertreter unb ©erid()t§=

oorftänbe, urfprünglid) bie Gfyatetainä, b. Ij. bie 33orftel)er ber gräf=

liefen Surgen, fpäter bie an itjre ©teile tretenben Sailltg, neben

ihnen bie fie umgebenben ©Söffen, bie batb jugleitf) bie örtlidie 33er=

roaltung beforgten, roaren in ber ^auotfadje bie ^üljrer unb Präger

ber Quffeimenben ftäbtifdfjen ©ntrotcflung. Dieben ifmen, nidjt btird^ fie,

entfielen bie ©üben, bie freien Bereinigungen ber ^aufteilte; bie

©rofc unb bie Äleinfaufteute finb nodfj nicfjt gefcfjieben, ebenforoenig

bie Äauflcutc unb bie ^anbroerfer, baljer finb juerft audf) ^anbroerfer

mit in ben ©üben, roäljrenb fie fpäter meljr unb metir {jinauS*

gebrängt werben. Sitte möglichen (Elemente ftrebten urfprünglidfj

in bie ©üben. 63 ift d^arafteriftifd^ , bafc in ©t. Dmer fdron im

11. 3af)i'l)unbert ben Gittern unb ©eiftlidjen ber (Eintritt in bie

©üben nerboten roirb. SDie ©übegenoffen organifteren bie gemein*

famen SJtarftfafyrten nadj aufjen, rate fte ben fyetmifdjen 9Jiarft be*

etnfluffen, tnelfad) beljerrfdljen. 2)ie Bürger ober ^oorter (&afen*

bürger, raie fie juerft meift genannt raerben) ber auffommenben Drte

finb nie ganj ibenttfd^ mit ben ©ilbebrübern. ©ie fyaben urfprüng;

lief) feine gerichtlichen unb politifeljen 9tecf)te, aber ifjre einflufc

reiben 3Jiitglieber finb balb meljr unb mefjr ibenttfdr) mit ben

©cfyöffen. 2Bo bie ©ilbeu jaljlreidj unb mädjtig raerben, roo fte

freiwillig an 2BaU un\) ©raben mitbauen, ein ©übefyauä errieten,

ba«S aud; al§ 9?atl)au3 betrugt rairb, roo ficlj itjre SBorftefjer al§

ftäbtifdje ©cfjafcmeifter nü^tidt) madjen 1
, ba bekommen fte fteigenben

(Sinflufe ober gar bie roirtfcijaftlidje $ül)rung ber ©tabt in bie

£anb. 3Bo fte gar burdf)fe§en, roie in ^Brügge, bafj niemanb ©d^öffe

roirb, ber ntdfjt ber nati) £onbon Ijanbelnben ©ilbe angehört, ba

werben iljre Sßorftetjer neben sJtat unb ©tröffen ju wichtigen ©tabt=

Organen. 2lber fte finb nidfjt ber $em ber ©tabt ober be§ ©tabt^

rata. 2Bot)l nirgenbS roirb man fagen fönnen, bie ©tabt al§ fotdfje

fei au% ber ©ilbe erroadjfen. 2tber bie ©ilbe bilbet ein Clement

ber Drbnung, ber 3nd()t, oe§ ^ortfd^ritteö, roie prenne fagt ;
freiließ

1 ^trenne, a. a. D. I, 6. 204.
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batb aud) ein Clement be3 aRa<$tmifebraudj8 , ber Älaffen^errfdjaft,

ber 2lu»beutung ber übrigen ©tabt* nnb ber umtiegenben Sanb*

berootmer. 2)er ©raf, feine Beamten feine ©djöffen bitben rjier=

gegen einen geraiffen *Bd)u%, toenigftenS ba, rao e§ ber ©ilbe nid)t

gelingt, biefe l)öl)eren Organe moralifd) nnb rairtfd)aftlid) gn be=

rjerrfdjen. 2)iit ber Sefettigung ber £eben3länglid)feit ber ©djöffen,

mit ifjrer jäfjrlidjeu 9Jeuroarjl im 13. ^atjrlnmbert, rairb ber ©tlbe=

einfliife and) t)ier etjer geraadjfen fein, gmmer betont ^irenue, bafe

in gtanbern ber (Sinftufe ber ©übe infolge ber fdmellcn nnb großen

roirtfd)aftlid)en ©ntraidlung balb abgenommen fyabe, rcabrenb ber«

felbe in Trabant nod) im 14. Satntntnbert junalim. 2lud) ber poli*

tifdje ©ieg ber ©emofratie in ben flanbrifdjen ©täbten (1250—1350)

trug jur (Sinfdjränumg ber ©Übemadjt natürlid) bei.

SDen §öl)enunft ber flanbrifcben ©itoeentroidlung bitbet bie ftan=

brifdje £anfe in Sonbon, an ber 17 ©tobte unb it)re nad) Sonbon

unb ©nglanb überhaupt tjanbelnben Bürger teilnahmen, ©ie mono«'

polifierte ben flanbrifdjen &anbel nad) (Snglanb; er mürbe t>on bem

<Qau3grafen au3 33rügge geleitet, ©ie ganje aiiöfüt)rlid)e geraerb*

Iid)e ©efetjgebung in ©t. Dmer an? bem 13. 3al)rt)imbert ift nid)t

oon ber ©ilbe, fonbern oom ©d)öffenftut)l ertaffen. SDie ftan*

brifdje £anfe bradjte e§ aber nid)t, roie fpäter bie beutidje, §u

einer S^aftorei in Sonbon, weit oon 1200 an bie ©nglänber oiel mefjr

nad) Brügge al§ bie flanbrifd)en ßaufleute nad) Sonbon fuhren.

2)ie aufeerorbentlidje (Sntraicflung ber äHolIinbuftrie in glanbem

fteigerte bie fojialen ©egenfä&e, brachte ber ©ilbe rootjl einen

erheblichen (Sinflnfe auf bie geroerbtidje Drbnung ber ©tabt, aber im

ganzen bleibt bod) bem ©d)öffenfhu)l bie eigentliche gütjrung ber

©tabt unb ber ©eraerbe; bie gürjrer ber ©ilbe unb ber ©tabt finb

tjänftg biefelbcn boni homines, biefelben poorterij majores ber ©tabt.

$mmer l)aben bie SBeber, äöalfer, gärber unb fonftige £ud)t)anb=

werter, jule^t 1250—1320 in ben flanbrifdjen ©täbten ben 2lu§=

fd)lag gegeben, ©ie Ijaben bie ©iege über fvranfreid) t)erbeigefüt)rt,

raäl)renb bie 2lriftofratie franpfifd) gefinnt mar. ©ie Ijaben fid) trofcig

einen erheblichen 2lnteit am Stegiment erfämpft unb fo ber ©ilbe

meljr unb merjr il)re Übermadjt genommen, teilraeife babei unterftüfct

oon ben dürften unb iljren Drganen. £)ie £>nnbraerfer felbft aber

waren in fiel) gefpalten. ©ie Xiidjintniftriellen^ürifte nntrben in

ber Siegel oon bem fogenannten f leinen ©eraerbe befampft; bie 9Seber

unb bie Söalfer ftanben fid) oft fdjroff unb blutig gegenüber;

beibe tud)geraerblid)e &auptgruppen betämpften bie Sanbraeber auf§
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Ijeftigfte, oeranftalteteu förmlidje friegerifdje ©treifjüge, um bic

länblidjen ÜÖebfiüljle ju jerftören. 9iirgenbS fo roie in glanbem

jeigte ficb halb, bafi qilben= unb junftmäfetge Drganifationen, fo

fjeilfam fie in iljren Anfängen waren, ebenfo rafd) in engen unb

brutalen ©goiSmuS umfklugen unb ber über iljnen ftefyenbeu -KatS*

ober Staatsgewalt beburften, um in ben fürs ©an-$e nötigen ©d&ranfen

gehalten ju roerben. 2luS biefen Satfadjen erflärt eS fid^ auä) ein*

facf), warum bie £anbroerferforporationen unb bte flanbrifdjen ©rafen

rjäuftg gegen bie ^ßatrigier unb bie (Silben äufammenljalten ; bie &anb=

roerfer forberten bte 2lbfd^affung ber ©ilbeprioilegien, bann bie 23e=

redjttgung für jebermann, Sßoße einjufüljren , aud) roenn er ntdtjt

ber Sonboner £anfe angehörte; baS erreichten fie aud) 1
. SBenn eine

monarcfnfd) * jentraliftifdje ^olitif 1280—1320 in $lanbern trium*

pt)ierte, fo toar bieS fo natürlidj, roie eS t>erftänbtidj roirb, bafj bie

^atrijier £itfe beim ßönig oon $ranfreict) fud;ten, ben bie £atu>

roerfer rjäfjten unb bei Äortrif aufs £>aupt fdjtugen.

2Bäl)rettb im 13. 3al)rt)unbert bie flanbrifdjen ©täbte, Ijaupt*

fädjtidl) Srügge unb ©ent, ben &öl)cpunft ifyreS 9^eict)tumö erreichen,

ftetjen fie unter einer relatio ftarfen $ürftengeroalt , roeldje für Qv*

Haltung liberaler roirtfdjaftlidfjer ©runbfäfee eintritt; bie ^rioilegien

für bie beutfdjen &aufteure, bie Dfterlinge, oon 1252 geigen eS 2
:

fie bürfen fid) in Stamme nieberlaffen , fie galten mäßige 3ötle unb

3Jiaf(ergebüfyren
;

freie Slbreife tro§ ©Bulben rourbe ilmen jugeftetjert;

fein ©tapelred)t unb fein ©tranbredjt fott fie t)iubern im freien Sßer*

fel)r. Dtjne biefe liberale $ürftenpolitif gegen ©übe unb 3ünfte

Ratten ©ent unb Brügge bamals root)t nidjt 80 000 ©eelen erreicht
3

.

ÜJiod)teti alfo bie flanbrifdjen ©üben ftd) oerartftofrattfieren,

motten fie bie regierenben ©epffen ba unb bort beeinftuffen, gur

aUeintjerrfdjenben 2JJadr)t rourben 'iie nict)t.

2Iuct) nid)t in Trabant, obroot)l fie ba bie ftäbtifetjen 9ie=

gierungen nod) met)r als in glanbern beeinflußten, ©ie fpielen ba

— jumal in Trüffel unb Söroen — länger als in ^urnbern eine

große Stolle; fie bleiben lange für alle £üd)tigen, bie oon unten

emporfliegen, offen, unb baburd) gefunber, fielen aber aud) unter

einer it)re SKißbräudje befämpfenben, nod) fiärferen unb moberneren

©taatSgeroalt, ber tjergoglid) burgunbifct)en. 2)te £ud)güben in

Srüffel unb Söroen erreichen freiließ, baß bie Drbnung ber £attS*

1 ? trenne, a. a. D. III, S. 424. - 2>af. I, ®. 293.
3
$af. I, ©. 307.

Sctjraoltere 3fa&r6u$ XLII 1. 5
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iubuftric ganj ben ©Üben übertaffen wirb l

; aber bafür ift bie (Silbe

bem ©diöffenftuljl untergeorbnet. Sßirenne jagt
2

: ®ie ©übe t)at im

14. ^atjr^unbert fo fefte 2£uraeln innerhalb ber Srabanter ©tobt*

oerfaffung gefaxt, bafc fie ben bemofratifdjen @rfFütterungen 31t

löiberftefjen uermag. @S entfielen in Srabant im 14. Saljrijunbert

fogar neue ©üben in oerfd)iebenen deinen ©tobten. Unb bie alten

(mben ftd) mit Regierung unb ©djöffentum einerfeitS, ben fünften unb

£anbroerfern anberfeitS jiemlid? lange erträglid) auSetnanbergefe§t.

SDie SBrabanter ©Üben — gumal bie in Trüffel unb Söroen —
befielen aus £udj= unb Söofltjänbtern unb £udjfabrifantcn. 2ln tbrer

©pi§e fteben meift jroei £)efane ober majores, bie oon bem ftäbtifdjen

©djöffenrat ernannt finb. 3" i&ex Anbetung beS ©Übered)teS be=

bürfen fie ber guftimmung ber fiäbtifdjen ©Söffen unb ©efdjroorenen.

2lber it)r ©eridjt fontrolliert bie gan§e ©eroebeinbuftrie. ^Ijre ge=

fdnoorenen Keffer unb ©ergentS jeidjnen bie richtig befunbenen %u$t.

2tud) ber ^erjog griff ein; er betätigte 1289 bie Reglements ber

©ilbe. 3n Samen ift bie (Silbe felbftänbiger gegenüber ber ©tobt,

aber it)re ©tatuten bebürfen audj ber fjersogtidjen ©enetimigung.

SBenn Sßirenne betont, bafj bie Srabanter ©üben eine größere

SlnpaffungSfätjigfeit als bie flanbrifdjen geigten unb fidj fo länger

erhielten; wenn er bie gute burgunbifdje SBerroaltung in ber erften

Hälfte beS 15. SaljrtjunbertS burd) $l;üipp ben ©uten betonte, fo

Ijebt er bod) baneben Ijeroor, bafe bie (Silben nur fo lange blühten,

als Die ftäbttfdje Sudjinbuftrie gefunb blieb, bafe fie in SBrüffel unb

Jörnen fid) von 1385 an ber Sluftöfung näherten, bafj baS ^atrijiat

fid) jefct auet) nad) unten abfdjtofj. Hart V. fyob bie 33orred)te ber

©Üben 1532 auf. Sie Sage ber £udunad)er rourbe baburd) freütdj

uitt)t beffer. •

5

£>aben mir im oorftetienben uns bm heutigen ©taub ber miffen=

fdjaftlidjen ^orfdiung in bejug auf baS englifdje, frangöfifdje unb

nieberlänbifdje ©ilberoefen flar gemaäjt, fo ift, elje mir &utn beut*

fd)en fomnten, nod) ein SBort über baS ffanbinaDtfdje, Ijauptföd&lidj

baS bchüfdje einjufdn'eben.

SJon it>m gingen einft bie Unterfudjungen SBilbaS ouS (1831).

(Sine grofce Literatur f)at fid) baran angefd) (offen. 91euerbingS I)at

ber beutfdje 9ied)tSt)iftorifer $appenl)eim rooljl SlbfdjliefeenbeS über

©Eonbinaoien geliefert, ©eine öüdjer über bie altbänifd^en ©dju|*

' SDof. [, 3. 324. Daf. III, @. 60.
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gilben (1885) unb über ein attnorbifdjeS ©dnt£gitbenftatut (1886)

fajeinen mir bie fragen oottenbs geftärt gu Imben. £egel f)at ben

fEanbiuar>ifd)cn ©üben unb ©tabtredjten ben größeren Seil feinet

erften BanbeS (©. 123—457) gewibmet

©ntfpredjenb ber gegenüber 9Beft= unb 9Jiitteleut:opa fpäteren

(Sntroicflung treffen wir bie ffanbinaoijd&en ©üben fefyr tuet fpäter

als bort. «Sie finb in ben bänifdjen ©täbten fet>r oerbreitet, in

Sänemarf nom 12., in Norwegen unb ©daneben uom 14. $aljr=

liunbert an »orljanben; nad) ©dimeben fdjeinen fte von ©änemarf

aus gekommen §u fein. £)b in Sänemarf englifdje (Sinflüffe mit*

gewirft baben, barüber wirb geftritten. dleben ben ©dui£=, Unter-

ftü£ungS= unb firdjlid^en (Silben fielen bie faufmännifajen bod) in

erfter Sinie.

$ßappent)eim betrachtet bie ftäbtifdje ©Übe in ber £auptfad)e

als bie Borläuferin ber ©tabtöerfaffung. 2Bo fid) ein reger fauf=

männifdjer unb ©eeoerfe^r mit ber Beteiligung ber am Orte oon

alters t)er Sßoljnenben unb ben ^eingesogenen bilbete, ber ©tabt=

geria)tSbe§irf aber auS bem &anbgerid)tsbeäirf nod) nid)t auSgefdjieben

mar, ba bilbete fid) als SBortäuferin unb Borfämpferin bie ©tabt=

geridjtSbarfeit ber ©ilbe ber am Berfeljr Beteiligten mit il)rer be--

fonberen ©ilbegeridjtsbarfeit. Sie ©itbljalle ift beS^alb häufig älter

als baS 9iatl)auS. S)aS Königtum l>atte alle Urfadje, bie ®itbe in

biefer älteren 3eit ju beförbern. ©o frei mir uns bie erfte Bilbung

ber ftäbtifajen ©ilben ju benfen Ijaben, „ben Begebungen ber

©ilben gegenüber, weldje Orbnung unb 9tedjt unter ber eng sufammen

wobnenben, aus oerfdjtebenen Elementen befteljenben ftäbtifd;en Be=

oölferung burajjufüljren unb ben ©tobten ©cfjufc gegen Bergeroaltigung

feitenS ber länbtidjen Benölferung 511 gewähren fugten, fonnte fid) baS

Königtum faum anberS als wofjlwollenb Debatten" 1
. ©rft in einer

fpäteren ^Sljafe ber ©ntwtdlung, als bie ©täbteoerfaffung mit ifyrem

9tat entftanben mar, bie ©ilben mächtig unb anmafcenb geworben

waren, erfdjien ein $ampf ber Könige gegen fie häufig angezeigt;

fie fottten anti) nidjt 31t eigenmächtig, nidjt (Staaten im ©taate

werben. 3m 11. 2fc|rf)unbert ,M$ bie ftraffe ;ftedjtSorbmtng, welche

bie sufammengewürfetten ©tabtbewofyner beljerrfdjte, ebenfo fe^r im

Sntereffe ber Drbnung unb beS Königtums, wie eS im 13. beiben

äuwiberlief, ba£ fie eine engere ©emeinfdjaft oon Bürgern gu einem

befonberen, politifaje Bebeutung beanfpruebenben $erbanbe oer-

^ßoppenfjeitn, IttnorbtfdjeS Sdju^übeftatut, @. 128.
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einigte"
1

; bie ©tobt- unb 9iat3oerfaffung erfefete mefjr unb meljr bie

©übeoerfaffung.

£auptfä#Iid) ber bänifcfje ßönig ßnut befd&üfete bte (Silben, fo

1182—93 bie glensburger ÄnutSgilbe. Ba^treid^e ©üben mit biefem

tarnen entftanben; Glitte be3 13. Sa&r&unbertS treten 18 Ämitä«

gilben ju einem SBerbanbe jufammen, ber feinen ©ife in ©fanör auf

©ajonen r)atte. Sßo an einem Drte mehrere (Silben entftanben,

nannte man bie ältefte unb &auptgübe ba§ sumraum convivium.

SHelfad) roirb biefe 23e§eidntung aber überhaupt für bie ©üben ber

©tabt gebraust, ©ie Stufnatjme ber ^anbroerfer in bie ©übe prt

aud) in ©änemarf fpäter auf. %m 14. unb 15. ^aljrfnmbert tritt

ba§ Seben unb bie SBirffamfeit ber ©übe in ©änemarf ganj jurücf.

„SDie 23lutrad)e nerfdjroinbet unb bamit ein ßauptjroeä ber Silben."

Seütoeife würben bie ©üben oon ben Königen verboten.

Über baS beutfcfye ©überoefen Jjat oor ädern 9Hfcfdj In ber

te|ten Seit feines SebenS, r-on 1879 an, eine Steige oon Unter*

fudjungen angefteßt; fie finb teiltoeife erft nad) feinem £obe oer*

öffentlich roorben
2

.
sJftd)t unangefochten , flehen fie bod) fo im

SJUttelpuiüte unferer neueften GrfcnntniS, baß mir oon iljnen au3=

geben. $ei feiner ©arftellung ift nid)t 311 oergeffen, baß fie ber

Seit oon 1870—82 entflammt, 9ttfcfd) alfo alle arbeiten über ©itben

au§ fpäterer Seit nid)t fennen fonnte, fo jum Öeifpiet bie arbeiten

oon ^ßappenbeim, bie oon ^irenne unb oan ber Sinben.

mx geben juerft im Slnfcblufe an 9tifcfdj auf bie beutfdje

©übeentroicflung im allgemeinen ein, um naebbet nod) auf bie ein-

jelnen ©täbte su fommen, in benen bie ßaufgübe nadjroeiSlidj eine

«Rolle fpielte, unb über beren innere ©efajicbte mir einigermaßen

unterridjtet finb.

9Uefd) gef)t aus oon ber großen 23erfd)iebenbeit ber mittels

alterlidjen ober^ unb nieberoeutfd>en £anbel£- unb 33erfeIjr3entnH<!hing.

3n Dberbeutfdjlanb beftet)t feit ber SHömerjeit ein nid&t unbebeutenber

1 ^ßappenbeim, a. a. D. <3. 135.

8 SS banbelt ftcfj um fofgenbe arbeiten: 1. Über bie nieberbeutfdjen ©e=

noffenfReiften beo 12. big 13. ^ahjfjunbertS. 2RonatQberiO)te ber 3Ifab. 1879;

2. Über bie nieberbeutfdjen Äaufgilben, baf. 1880; 3. Sic meberbeutfdje $auf*

gilbe, ßeitftfjnft f. Stet&tägefd)., germ. 9tbt. ©ao.»Sttftung XIII, 1890; 4. Sie

nieberbeutfdjen $erfefyr3einrid)tungen neben ber ftaufgilbe, baf. XV, 1893. 3$
jiticre biefe oier 2lbb,anbiungcn mit 91. I, 9J. II, 9J. III, 9*. IV.
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£anbet, ein Warftroefen, ein geroiffer ©etbnerfeljr. 2Iudj nadj ber

(Störung burcf) bte SSölferroanberung erhalten ftd) bte alten £>aubet£*

roege, erneuert ftd) bte Sßerbinbung mit Italien; uralte Sejieljungen

fnüpfen ftdj neu, uralte Äunftfertigtat erhält ftd) ba unb bort;

reiche unb foftbare ^ßrobufte fommen nont ©üben ; Warft unb ^afyx-

marft finb Tootjt nie gang üerfdfonmnbeit, werben in ber Äaiferjeit

neu belebt, fdjliefcen fiel) an alte ^ecbtfatsungen unb ©eroolml)eiten

an ; bie faiferlidje, bie bifdjöflidje ©eraalt, feit beut 12. Qaljrtntnbert

auö) bie ber roeltlidjen dürften, fpielt fyier in bejug auf Äaufmann§=

recijt, Warft unb Wünje eine fütjrenbe 9Me.

©anj anberS in 9?ieberbeutfcf)tanb. 2lucf) ba fetjlt bei ben

germanifdjen ©täntmen SSerfeljr, Äaufmannfdjaft unb Warft nid)t

ganj. 2)er bnjanttnifd) = arabtfcfye £anbel reidjt bis nadf) ber Dft=

fee unb tran ba nadf) ben angelfäctjftfcijen Warften; aber er oer=

fcfyroinbet ober tritt ;uirücf mit ben gro&en SBanberungen unb 33er*

fdf)iebungen ber (Stämme. Smmer&in entroicfeln fid) nadf) unb nadj

germanifdje ©djiffatjrt unb ©eeraub. 2lnberfeit3 bringen nadf) unb

nad) binnenlänbtfdje äßanberer mit Sßaren von ©üben l)er gegen

bie 9corb= unb Dftfee oor. £>ie 9toljprobufte be§ 2Balbe3 unb be§

f)äu§lidf)en ^teifjeS ber dauern ftnben 2Ibfa§. 216er e3 fehlen bie

feften 9ftedf)tStrabitionen be3 WarfteS, ber ©eeraub uerfdjroinbet nodf)

nidjt; bie galten finb gefäljrlidj. „2)er Kaufmann unb fein ©ut

ftel)t ben althergebrachten einfachen unb fd;roerfäüigen ^nftituten

be3 8anbrcdf)t§ faft unoerftanben gegenüber 1 ."

®ie an ber ©ee fifcenben ©ermanen roerben gleidjfam oon felbft

ju ©df)iffaf)rt unb Raubet fyingebrängt, unb aucf) bie nieberfädf)fifdf)en

S3innentanb§bauern beginnen ^anbel gu treiben; man bringt com

10. bis 12. $>al)rl)unbert na$ £Wen unD Sorben oor, ^ßetge unb

•ftobftoffe 51t t)oIen, i&id&e unb anbere geraerblidje ^robufte auZ*

§ufül)ren.

2Ba3 raar natürlicher, als bafe, roie anberraärtä, an ber Diorbfee

fid; gefcfyroorene ©d)u£brüberfd)aften unb 9ieifegefellfdf)aften bitbeten,

um ju £aufe ben Warft §u organifteren unb brausen ft$ gemein^

fam gu fdf)ü§cn unb ju unterfttifeen. 2öo ©djafjudjt unb Sud)*

mac^erei, mo öanbel unb Ürämeret ftdf) entnricfelten , brausten bie

^eilnefjmenben eine gemeinfame Drbnung. 3Bo aus mehreren be=

nadjbarten SBauemfcfjaften , wie in ©tenbal unb anberroärtS, eine

Sflttjat^l Warftteilnelimer unb Warftfaljrer fid^ in gemeinfamen

1
31. III, ©. 2.
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^ntereffeu fanben, bübete fiel) naturgemäß ein 3ufömmenfc^(u§

oerfetben.

©o cntftanbcn bie beutfdjen ©üben, ©rofee öffentliche ©e=

malten, bie 2)iarft nnb £anbel orgauifieren, leiten, iljnen rechtlichen

©djufc leiben konnten, fehlten in biefen nieberbeutfdjen ©ebieten im

9. nnb 10. ^alirljunbert fdft nod) ganj ober übenoiegenb. Sie

bäuerliche ©emeinbe, bog ©erid)t nnb bie ^oligei be3 33auermeifter<3

oerfagten. ©er SBauermetfter brannte raoljl ba§ geidjen in 9)iaBe

unb ©eroidjte ein, aber fein Urteil reichte eben nur fo roeit, als

ber einfache 23auernoerftanb entfcfjeiben tonnte. %e%t beburfte man
ber ©adjfunbe be§ Kaufmanns, beä ©dnffsfürjrerä , ber ber SBege

unb ber fremben 9}iär!te ^unbigen. Sie ^anbeltreibenben, am S3er=

Eet)r £eünel)menben, über bie bäuerliche Sätigfeit £>tnau§geioad)fenen

i~anbm jtdj sufammen unb regelten ifjre gemeinfamen 2Ingelegen=

Reiten, ©ie nannten fid) ©übe, mit einem 2Borte, ba§ bei allen

norbgermanifdjcn ©tämmen feit 1 lange tjeimifdj mar unb ba3 jefct

unb l)ier bie topifdje 33ebeutung ber ^aufmannägitbe erhielt
1

.

Sie beutfd)e ^aufmann^gübe ift baljer faft nirgenbä oon einer

leeren ©etoalt gegrünbet unb privilegiert, ©ie ift toefentlid) älter

al§ bie grofee bentfcrje ©täbtebilbung, toetdje im 12. gatjrtjunbert

einfe^t. Sie ©übe ftellt ftc3t) in ber Dttonifdjen unb ©alifdjen gtit

neben bie 23auernfd)aft aU Orbnerin ber SBerfetjräbebürfniffe. ©ie

rjatte fein 23ebürfni3, iljre dlefyU fdjrifttid) ju firieren. 2Bir fyabm

oon oielen balier nur bürftige $unbe. Sie ©üben fel)len im ganjen

in ©übbeutfd)lanb, aber aud) im Sorben ba, too, toie jum Söeifpiel

in £übe£l)eim, große Söifcpfe, wie 23ermoarb, ben äkrfetjr früher

orbnetcn, ober mo fte früt)e burd) anberc ©eioalten unterbrüctt tourben.

3mmer tjaben mir $unbe ober toatjrfdjeinlidje 2lnljalt§punfte, bafj

fte in &$iel, ©roningen, 2Jiibbelburg, $öln, Sortredjt, Sortmunb,

Wörter, Semgo, SDienben, Bremen, ©öttingen, fünfter, ©oeft, Gaffel,

33raunfd)ioeig , DsSnabrücf, 3Jfagbeburg, ©tenbal, ©atjroebel unb

anberen Orten beftanben. Unb üftifcfd) fagt batjcr tootjt mit 9ied)t

:

Sa£ gan§e ©ebiet be§ beutfdjen SSerfeljrä oon Sonbon bi£ 9iiga er-

fdjeine glcidjmäfng als ein ?yelb für foldje ©enoffenfdfmften ; am
auägebilbetften treffen mir fie in bem fädjftfdjen Sanbe, ba t;ier bie

xBifc^öfe am fpäteften fid) um ben SBerfetjr fümmerten. ©ie treten

erft gegen 1200 in ba$ IjeUere Sidjt ber ©efd)id)te. Unb oon ba

an folgt and) bie 3eit ber Slusbübung ber 9fat<oüerfaffung , toelcbe

1

31. III, 6. 77—79.
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nadj unb nadj bie ©üben in ben &intergrunb fdjicbt, auffangt ober

befeitigt. ©afjer bie fpärlic^e Äunbc oon ilmen unb ber ntdjt attju

grofee ©inftufe.

©er Äitt, ber bie ©übe jufammenplt, ift roeber bäuerlid>

agrarifd&er unb marfgenoffenfd&aftlidjer 2trt, nod) burd) örtüdjeä

Sufammemooljnen bebtngt; fie nimmt au$ mandjerlet Seute auä

anberen Drten auf. $n ©romngen oerlangt bie ©übe nid;t, bafe

ber (Sintretenbe Bürger fei ober 93tirger[d&aft enoerbe, bafj er ©igen

§abe, fonbern nur, bafc er ein t)albe§ 3<*^ SRaudj unb Sidjt gehabt

i)abt. 91m roenigften baut fie fid) auf gemeinfame» S3Iut unb SSer*

inanbtfdjaft auf, fie tjat oiele neujugejogene 3Kttgfteber. 3$r .£aupt*

jtoed ift ja im Anfang, burdj üjre ©enoffenfdjaft Seilten, bie nidjt

SSenoanbte finb, ben ©djufe 31t fidjern, ben fonft attöergebrad&ter*

weife bie SBenoanbtfdmft burd; £üfe ber 23Iut3freimbe oor ©crid&t

ober in jeber 9tot gab. —
©ie ift eine ©dnourgenoffenfdmft oon 9Karftteilne!jmem am

Crt unb oon Sftarftbefudjern frember Drte, bie fid) einen 2Hbermami

ober ©übemeifter geioät)tt fmben, bie fid) Drbnungen gaben, „um

fid) gegeufeitig gegen bie ©efafyren 31t fidjern, bie be§ Kaufmanns

Seib unb ©ut, ju Sanb unb ju SBaffer, auf bem sJRarft unb oor

bem ©eridjt ausgefegt mar" *.

£>ie ©efa^ren toaren am größten bei ©anberungen unb

^a^rten über 3)leer, auf btn fremben SRärften: bafyer bie Söeftim*

mungett ber ©roninger ÄaufmannSgübe 2
: roo fecp ©enoffen au&er

SanbeS finb an bemfelben Drte, fotten fie einen Stlbermann mähten

unb auf ber 9)iorgenfprad)e 9ied)t finben , mit Appellation an bie

fjeimifdje -iDcorgenfpradje. ®er beutfdje Kaufmann in ber $rembe

foll ben angesagten ©übebruber oon ber Verberge auf ben 9JiarEt

unb oon ba roieber in bie Verberge bewaffnet geleiten, ityn mit feiner

v

ißaffe, feinem ©ibe unb feinem geugniffe gur ©eite fielen, feine

$tud)t, menn er be§ £otfd)lag§ fdjulbig, 51t Sanb unb jur ©ee

unterftüfcen
3

. 9üfef<$ fügt bei, in fold)er ©Ute lag ein ©ieg

über bie natürlidje @efd)äft»eiferfud)t ber tafleute untereinanber.

Xiefe ©djutung, bie ben anberen europäifdjeu 2]ötfem bama(3 oiet=

fad) fehlte ober weniger au§gebübet mar, erfdjeint ^itsfdj aud) a(§

eine §aupturfad)e ber fjanfeatifdjen iganbeteblüte.

SBefriebigtc bie ©übe mit biefer Drbnung ber gemeinsamen

?
"yat)rten in bie $rembe einen .^auptämeef ifjrer ©jiftenj, fo enoudjg

1
3t. III, 6. 10. - 3)af. B. 60. ' S)of. 6. 82.
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biefe Drbnung, i^r ©eift, i^re «Sitte bod) gutiäd^ft unb überroiegenb

ju £aufe, auf bem leimigen 3)?arfte, roo bie ©ilbebrüber ein bc-

ftimmteS SertjättmS ber Unterorbnung unter itjre Sefdjlüffe unb

bem 23orfiet)er ein grofceS B^angs^ unb ©erid)t3red)t auSgebilbet

fyaben. Sie Ejatten biefeS SRedjt rootjt meift in langen SBertjanblungen

mit ben neben= unb übergeorbneten ©eroalten errungen, waren fo ju

iljren Statuten gefommen. @3 liegt natye, bafj babei bie 9iefultate,

obrootjl im ganzen einheitlich , bod) fidt> im einjelnen oietfad) oer=

fdjieben geftalten fonnten. Wan roirb ftdj ben Verlauf etwa fo

üorfteQ'en fönnen.

S^r Sorbitb mar geroife bie ©orfoerfaffung , bie Seitung ber

©emeinbe burd) Sauermeifter unb Surbing, baS freie fdjteb3=

rid;terlicr)e 33erfafjren unb bie befdjränfte (Strafgeroalt beS Sauer*

meifterS. SDiefer fetbft aber fonnte nicr)t bie neuen faufmännif($en

etemente regieren roie bie Sauerfdjaft; von Raubet unb 9Serfet)r

r-erftanb er uicfjtS; feine $reisfe£ung auf bem sDiarfte Ijätte ben

£änblern nidjt genügt. SDaju waren anbere ^erfönlidifeiten nötig.

SBir fyaben uns bie (Sntfteljung ber ßaufgilbe in jener ,8eü S"

benfen, ba bie £au3arbeit mancher Sauern Stbfa^ fudjte, ba manche

Sauern anfingen, fjalb §u £anbroerfern, balb 31t £änblern 311 roer=

ben, ba einzelne frembe ^aufleute mal burdjfamen, aud; mal

bauernb am Orte tjängen blieben unb von ^aufführten ergäljlten, ba

man anfing, am Orte Sftarft 311 galten unb 511 uerfudjen, anbere

JJiärfte aufjufudjen. Sa lag es natje, bafe bie uuternel;munge=

lufttgften ber Sauern au$ mehreren benadjbarten ©emetnben fidj ju-

fammcnfanbeu unb gemeinfame 9)iarftorbnung unb gemeinfame

3)iarftfal)rten 311 bebenfen anfingen.

@S mar bie $eit, ba bie ©etbroirtfdjaft begann cinsubringen,

ba &anbel unb &anbroerf, ©rof?f)anbel , ^teinljanbel unb ^öferei,

ba einselne £anbroerfe bie erften 2lnfä£e matten fidj su fdjeiben,

unb bod) nod) nidjt fo gefdjieben roaren, roie im 13. bis 15. %al)T--

tnmbert; bie $eit, in ber neue Hälfte in größerer 3al)l fid; als

nötig geigten , in roeldjer gal)freict)e ©täbtegrünbungen bann im

12. bis 13. Saljrljunbert begannen.

Su biefer 3eit mürben, roaS guerft rein prioate Serabrebungen

über Warft unb Steife roaren, nadj unb na6) binbenbe Drbnungen

für bie SJHtglieber ber 05itbe unb bie Slufjenftetjenben. äöaS juerft

beliebige 9lufnatnnen neuer ©enoffen geroefen, barauS rourbe ein

bauernb anerkanntes 2lufnalmte= unb ©übeerbredjt. 2BaS urforüng-

lid) freie SdnebSfrrüdie ber 2Ilbermannen ber ©Übe roaren, barauS
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rourbc ein bem 33oIf^= unb 2)orfgericf)t nadjgealnntes geridjtlicfjee

SSerfa^rcu , bas ftdf) natürlidf) in feften ©renken gegenüber ber

23auerngemeinbe, bem ©rafem unb ^unbertfd^aft^gerid^t tjiclt, aber

burd) bie 2Jfad)t ber ©ilbe immer mefyr Sinerrennung aufjer bei ben

einzelnen (Sdfjrourgenoffen audf) bei ben bäuerlichen ^acfjbarn, bei

fremben igänblern, ben Ijorjen 23ef)örben ufro. fidj ermarb.

ftitsfd)
1

fagt: (Bin 3roang jum Eintritt unb eine auäfdjliefjlictje

^Berechtigung jum $erret)r läfct fidfj nidjt nadjroeifen. 2Iber geübt

mürbe ber 3roan9 tatfäd^Itd^ : mer nicfyt 9Jcitglieb mar, mürbe nidjt

gur ^anbelilfarjrt mitgenommen, fonnte nidjt am -öcarrte unbehelligt

teilnehmen. ®a§ sD?ünsredt)t rjafien bie beutfd&en ©üben roorjt nie

gehabt ober beanfprudfjt (audfj in ben anberen Staaten fe^lt e3 an

Stnfjalt bafür), aber bie Kontrolle oon 3JZa§ unb ©eroidjt, $letfdj*

fcfjau unb 3J?arltpolijei fyaben fie ba unb bort erreicht, raie fte

mannigfach bie SSerteifntng be3 gnnungSredjtö, alle (Satzungen über

$auf unb SSerfauf, bie Überroadmng be§ £udj*, 3Sie^, SSein* unb

©etreibefjanbelS , m'elteic^t audfj balb be-o SrauroefenS ba unb bort

in 2Infprud) genommen unb ausgeübt Ijaben; berartigeS ijatte juni

Seifpiel in Äöln bie ^idjerjedje bis @nbe be<3 14. ^atyrrjunbertS in

ber £anb; barin lag eine ungeheure tr»trtfdt)aftlidr)e 9Jiadjt. 9ii£fd)

fagt : Sie Analogie ber englifdjen unb bänifdfjen ©ilbe fpridfjt bafür,

ba§ bie beutfdjen urfprüngtid) audf) ^oliset unb ©eridjtsbarreit in

£anbel3fadjen im $ta£r.erfet)r gehabt t)aben.

Sie ©e= unb 33erbot3red)te ber ©ilbe treten fcäuftg unter bem

SBorte ber „&anfe" auf. Sa alle foldje ©ebote befonberä bie

SKtcfjtgenoffen treffen, fo ift el oerftänbticf), bafe man ba§ £anferedjt

unb ärmlidjeS (jum 33eifpiel audfj bag ©tapelredjt) möglidEtft bureb

Ijörjere 58erleil)ung gu befeftigen öerfucfjt Ijat. £)a§ £anferedjt —
als felbftänbiger Segriff, fagt 9ft£fd)

2 — erleichterte roefenttidj bie

HWögltd&feü, ba3 ©ilberedgt jur ©eltung §u bringen, ^n ©öttingen

gibt baS ©ilberecfjt bie SefugniS jum ©rofcljanbel , bas £anfered&t

bie §um Setaifoerfefjr, beibeS erteilt bie ©übe 3
, ^n ber pfleget aber

bi^eidfmet man mit ber £anfe baS £eilnat)meredjt an ben £anbels=

fahrten naä) unb ben Raubet an beftimmten auSroärtigen $lä§en.

Sie ©roninger ©ilbe fjat eine £anfe in Äöln, Utrecht unb anberen

Orten 4
, ©in föniglicf) englifdjeS ^ricileg oon 1267 r>

fagt: Bur-
genses et mercatores Colonie hansam suam habent; an biefe

1
91. III, 6. 64. 2 jj, III( 6i 66 3 ^ IIf @> 387 .

4
9i. II, ©. 102. » 9?. III, ©. 15.



74 ©uftcto ©djmoüer [74

Sonboner £anfe betam bann auti) bie Hamburger unb Sübeder teil.

3Bo fotd^e £anfen im 2luSlanb befielen, roirb l)äuftg aud) eine ©itb=

fyatle erroätmt, roie in Sonbon. 2So oerfcfjiebene beutf^e «Stäbte

eine £anfe an bemfclbcn fremben 2Jiarftpta£ Ijaben, oereimgen fie

fid). Man fieljt, wie biefe ©inridjtungen an ber SBiege beS im

13. ^aljrfjunbert entftanbenen tjanfeatifc^en 23unbeS fielen.

Sftifcfdj * glaubt, für einzelne Drte audj annehmen §u ftmnen, bafe

baS (Stapelreefjt unb äf)ntidje Monopole au§> bem 9ted)te ber &anfe

beroorgegangen feien. @r bejeidmet überhaupt bie 2luSbilbung beS

£anferecf)ts als bie jroeite träbere ©ntroidlung ber ©Übe. 9)tit

iljnt erhielten, fagt er, bie ©üben eine fefte (Stellung inmitten ber

weiteren SBerfebrSberoegung ifjreS $la§eS; es mar bie 3e^ öer fpäs

teren ^onflifte mit ber fürftlidjen ©eraalt 2
.

2Btc baS an ben einzelnen Drten gefdjat), barüber tjat 9?i£f$

eine 9ieü)e oon Spejialunterfudmngen angeftellt. ä£ir fommen

barauf weiterhin jurfid. 2Bir fübren Ejter nur nodj an, raie er fid)

bie ^ortbilbung gegen 1200 benft.

@S tjanbelt fic£> um bie entfdjeibenbe, rrttifdje ^it, baS auS=

gerjenbe 12. unb baS 13. 3al)rl;unbert ,
jener ßeit bei großen

2Iuffd)roungS ber norbbeutjdjen (Stäbte. 2>aS 3Serfd;rainben ber

alten ©üben, fagt 3iifcfd)
3

, rjängt pofitit) unb negatio mit biefem

?ütff($raung giifammen. £ie fürftlidje ©eroatt ber $ifd)öfe unb

neben il)r bie föniglidje ©eroalt unb bie ber Saienfürften Iratte

1150—1250 in 9)kr!t=, 9)iüna= unb £anbetSfad)en in bie Stabt=

oerfaffung eingegriffen ; fie tjatten abfid^ttid) eine Steige neuer Stäbte mit

neuen Qnftitutionen gegrünbet; bie 9tatSgeroalt raar teils aus ber

©ilbe, teils neben iljr unb gegen fie entftanben. M£f$ fagt nid)tS

baoon, bafi raatjrfdjeinlid; bie egoiftifdjen 3}tifebräud)e ber ©ilbe

Daran mit fdjulb feien. 2lber er betont
4

, bafe bie ©üben in öer

Seit beS fteigenben "QanbelS, jumat in ben großen ©tobten, jurüd=

treten; bafc fie metjr nur in ben Heineren fid) ermatten rjaben. 3m
ganzen tritt ber (Stabtrat mit feinen Drbnungen, feiner 9)iarft=

oerfaffung, feiner Pflege beS 2lufeent)anbelS an bie Stelle ber

©ilbe 5
.

"

2Bie im einzelnen biefe grofce SBeränberung erfolgt fei, roeldje

Urfadjen im einzelnen babei mitroirfteu, barüber tjat Tä§\d)

allerlei' Vermutungen aufgeteilt. £aS Material barüber ift aber

1 K. II, 5. 102. - 9t. III, ©. 36—38. R. 1, @. 24.

4
3t. III, S. 17.

" £eutfd)e ©efdiicfjte 111, £. 118, 210.
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imgeroöljnlid) rarg. @rft für baS 14. unb 15. ^a{)rt)unbert Hegen

ioieber aus oereinseltcn, fjattptfäd^Iid^ fleinen ©tobten yiafyxifyten

über 9iatS=, ©Übe* unb ^nnungSioefen oor. SDiefe l)at 9?i£fd; fcaupt*

fädjltd; gefammelt unb barauS ©d)lüffe audf) für bie ältere .ßeit

gesogen : er unterfud)t fjauptfäd^lid^ bie Materialien auS ©roningen,

©öttingen, fünfter, DSnabrüd, ©tenbat, Seingo, 9)ienben, rcäljrenb

er auf eine Llnterfudjung berfelben Singe in Köln, ©ortmunb, ©oS=

lar, Raffet ufra. nidjt eingebt, ©abei ftef)t bie fd^on im 13. ^aljr«

bunbert an mannen Drten brennenb geworbene $rage im 23orber=

grunb, ob unb toobureb bie früher in ber KaufmannSgilbe befind

liefen ^anbroerfer oerbrängt werben, ju befonberen Korporationen

werben. 2ßir toiffen bereits, ba& 91i|fdj annimmt, fie feien mit

fteigenber Arbeitsteilung, mit ben guneljmenben ^ntereffengegenfä^en

jtoifdjen ben oorneljm geworbenen Kaufleuten, ©ewanbfclmeibern unb

reiferen (Elementen ber ©übe gegenüber ben banbarbeitenben fleinen

©ewerbetreibenben baju genötigt worben.

3ßenben mir uns uadj biefen allgemeinen 33emerfungen über bie

beutfdjen Kaufgilben nun nod) $u ben einzelnen, oon baten mir freitid) nur

eine Heine 3al)l, über bie mir einigermaßen unterrichtet ftnb, §erauS=

greifen fönnen, fo wirb baS wefentlid) baju beitragen, unfere 33or=

ftellungen oon ü;nen nocl) anfdjaulicber ju geftalten. SEir faffen

junäd^ft bie Kölner ^i^erjee^e in« Sluge, oon ber freüidj ftrittig ift,

ob fie eine eigentliche ©übe gewefen fei.

Safe bie Kölner Kaufleute im 12. ^atjrljunbert eine ©üblwlle

in Sonbon erwarben, ift urfunblidb bezeugt. Safe ber ©rwerb biefer

3iiebcrlage unb ber baran fid) fnüpfenben diefyte nid)t woljl benfbar

ift ofme eine gilbeartige Drganifation ber Kölner Kaufleute §u

£aufe, liegt nalje. Saft bann im 13. unb 14. ^aljrljunbert eine

grojse Drganifation ber Kölner 2Iriftolratie uns begegnet unter bem
Hainen ber 9tid)erged)e, ift ebenfo fidjer. ©er (Streit brel)t fid; aber

Darum, ob fie eine KaufmannSgilbe getoefen fei. ®ie oerfd^iebeuen

©eleljrten, bie über fie fdjrieben, Ijaben in Üjr alles mögliche ge=

feljen
1

: ^üHmann erflärte fie für ^eidjSleute , Slrnolb für eine

©übe Slltfreier, aus melier audj bie ©cl)öffenbrüberfd(jaft fjeroor*

gegangen fei, ©ierfe unb Maurer für eine gefdjworene ©d)u£gübe,

aus ber bie altfreie 9Karftgemeinbe I^erauSgewacbfen, &euSler für

1 §egel, etäbtec§ronifeH XII, ©. CIV.
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bie ©efamttjett ber im burggräflidjen ©eridjt fdjöffenbar - freien

Seute, nenne man fie nun Slltfrete ober freie 9ftinifteriaten ober &\v

fualen, 3?i£fd) für t;ofred)tUd;e 2Imt3teute be3 ©rgftiftes unb ber

anberen (Stifter SlötnS. Stil ba3 beruht auf ber früheren unooll=

fommenen ©rfaffung be3 Problems. £eute roerben mir junädjft

folgcnbeS fagen muffen.

Zugegeben ift allgemein, ba$ bie jroei rotdjtigften Kölner fauf*

männifdjen ©pejiatorganifationen , bie ©eroanbfdjneibcr (bie Ferren

unter ©abbemen) unb bie 2Beinbrüberfdjaft in ber ^idjerscdje be*

griffen finb, ebenfo bafc ba3 9iedjt gum 2Beint)anbet oon ü)r erteilt

mirb; ferner bafe fic bie Drganifation ber Kölner Slriftofratie, ber

gefamten reiben Seute ber ©tabt mar; fie umfaßte im 14. ^afc

Ijunbert 361 3Jtttglieber. 2Iucb ba§ mirb allgemein ^gegeben, bafe

bie ^iajcrsedje oerftanben fjatte, bie ganje Kölner £anbel3=, ©eroerbe*

unb 3unf tpolittf gu bet)errfd)en ; fie erteilte £unf treckt unb SnntmgS*

ftatute, fiefefcte attc^nnungSobcrmcifter ein, !urj, fie oerfotgte bieSroede

unb erreichte bie 3iele, meiere überall fonft bie gur ©tabtljerrfdjaft

gelangten ÄaufmannSgilbeu uerfotgten. ®ie Sßorroürfe, bie ber

(Srsbtfdjof il)r 1258 machte, finb bie einer mi&bräudjtidjen 2lu£*

nutung itjrer £anbelsl;)errf djaf t : 33efted)lid)!eit bei ben 2ßaf)len

unb äi;nlid)e3. „3fn ber 9üd)eräedje oerförperte fid) — fagt £eget —
bie ©efd)ted)tert)errfd)aft in iljrcr oenoerftid)ften unb abftofeenbften

2£eife."

2ßeifen bie STtifcbräudje il)rer £errfd)aft oon 1200—1370 bod)

wefentlid) auf eine genoffenfdjafttid) abgefdjloffene, bereits entartete

ßaufmannSariftofratie , fo teuften bie cinget)enberen Unterfud)ungen,

bie fief) an bie ©djreinSurftmben unb an bie Kölner ^aroebien unb

£cilgemeiuben anfd;(offen, fdjeinbar sunädjft oon biefer Spur ah.

Obre jroct jätjrlid) gerollten ^orfteljer, bie S5ürgermeifter unb beren

23eirat, bie fogenannten oerbienten 3lmtleutc (bie früheren 33ürger=

meifter) finb bie ^orfteljer ber Wartinspfarre, be* am sJtl)ein ge-

legenen ©tabtteilS; unb bie ©efamtljeit itjrer sDUtglieber, Die unocr=

bicuten 2lmtleutc, merben Officiales genannt, fie felbft Fraternitas.

mt biefem äüortc roerben l)äufig bie Kölner ©onbergemeinben be=

jeidmet. diejenigen unter it)ren
sBitgliebern, meldte als unoerbiente

2tmt(eute gelten, Ijaben je nad) itjrer $erfönlid)feit, je nad) ben

©aftereien unb @brenpflid;ten, bie fie erfüllen, fixere 2tnroartf$aft

auf bie 2tmtS|telIungen. 3u ben roefentlidjften
s^ftid)ten ber oer=

bienten 2lmtleute, tmuptfädjtidj itjrer ©pt£e , ber 23ürgermeiftcr,

geljört bie 2isa^rnel)mung ber freiwilligen ©eridjtebarfeit, bie fdjrift;
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lidie Seurfunbung Quer ©runbftücfSgefdjäfte. ®al)er Reifet bie

fpäter als Sfiidjersedje bezeichnete Fraternitas baä 21mt auf beut

öürger&aufe ; baljer flammt itjre Sätigleit in bejug auf bie gange

roirtfdmfttidje «ßolisei. %n ber ^aroctyie ber SRartinSpfarte jtfet ja

nrfprünglid) aller fölnifd&e &anbel, aUe§ ©eroerbe ber ©tabt.

2)a§ hälfet fdjeint alfo barin jii liegen, ba& bie Sotalbetjörben

ber aWartinSgemeinbe jugtetdj bie fütjrenben ©pi£en ber Kölner

Äaufmannäroelt waren unb beöl;atb bie Präger ber ©eroerbepotittf

mürben, ©o entftanb eine Drganifation, beren überroiegenbe 3)M)r=

£>eit in ber SJtortinägemeinbe fafe, erft na<$ unb naaj aud) sJ>lit=

glieber au§ ber Slufeengemeinbe aufnahm; ber füfjrenben ©pifee

bieder Drganifation fiel bie ©oppelaufgabe §u, £ofa(beljörbe eineä

©tabtteitö unb jtigteidj rlaffenmäfcige ÄaufmannSorganifation ju

fein refp. ju werben.

3unäd)ft Ijat&egel auf biefe 9Jlögliä)feit tjingeroiefen ; es mürbe

itjm von Siefegang gunäd^ft fetjr roiberfprodjen. ©päter aber baten

bie gefamten Unterfudmngen von ßöniger, Ärufe, Siefegang, %oa*

djim, 2an unb von Söfdj barauf l)ingefüt)rt, biefe 2lnnat>me, Iwupt*

fää)üdj burd) bie genauere Darlegung be§ ©djteinSroefenS, §u be*

(tätigen. Sie ftrage ift alfo fceute bie: 3ft e§ benfbar, bafe ba3

laufmännifaje Patriziat ber sJ)iartin§pfarre im 2lnfd}luf$ an bie

©erid)t3üerroaltung berfelben, mie fie fdjon im 12. Satjrtjunbert

beftanb, zu einer ©enoffenfdmft mürbe, bie eine ärjnlidje Sufammcn*

fefcung fcatte, eine äfmlidje Sßolitif oerfotgte, mie in anberen ©tobten

bie grojjen faufmannifd&en ©üben? 2Bir lönnen biefe $rage fieser

bejahen. @3 ift root)t benfbar, bafe man biefen ^erfonenfrete im

12. Safjtljunbert tjäufig Gilda rnercatoria nannte, fpäter allgemein

mit bem urfprünglidjen ©pifenamen SRiäjerjedje bezeichnete.

©ie £atfad)e, bafe auf einigen erhaltenen Aufnahme* ober 9)iit=

glieberoerzeicbniffen eine zeitgenöfftfdje ©djreiberfmnb „gilda merca-

toria" fd&rieb, ift alfo nierjt ber entfdjeibenbe SeroeiS für ben 3u*

fammenljang jmifdjen ber fpäteren 9üd)erzecrje unb ber Fraternitas

ber aJtotttnSpfarre. Sßoljt aber ift itjre faufmännifdje Mammen*
fefcung, ift itjre ©eroerbe-- unb iganbeföpotitif im 14. ^a&rjjunbert

ein 23eroei§, bafc fie innerlidj unb naa) i^rer ^olitil in ber ©ro&*

ftabt Äöln ba3 mar ober nmrbe, maS in anberen ©tobten bie

ÄaufmannSgUbe barfteHte
l

.

1 2tu3 ber Stteratur fei angeführt: §egel, SJerfaffungSgefdjicfjte oon Höht

im 2RttteUUter, 1877 (Separatabbrud aus ben ©täbtedjronifen, 33b. Xil);
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2)er Heine Drt 2Renben bei Äöfo ift feit 1270 fiäbtifc&es ®e*

metnroefen. 3m ^ai)re 1372 gerftörte eine ^euersbrunft alle £)o=

fumente; aber iljr Hauptinhalt rourbe baöin üergeidjnet : SDic brei

Ämter ber Mmer, ber 2Mroeber unb ber ©cfjneiber fjaben be*

fonbere 2Imt3metfter , aber alle brei gufammen bitben bie ©rofte

© i l b e , unb an iljrer 6pi£e fielen gmei © i l b e m e i ft e r. SDiefe laben

2)iaf3 unb ©eroidjt, bie gleifd)befdmu unb bie gleüd)prei3fe£ung unter

fid). ©ie 2)ätglieber ber ©rofjen ©ilbe l)aben §ugteict) ba3 9fod)t,

©d)(ädjter= unb <Qöferroaren feilgubieten. 2)iefe 9ied)t§guftänbe

fjaben ftd) big tnS 17. ^afjrljunbert ermatten. 9ttMd) fd)Uefet au$

ifmen, ba§ ©täbtd)en rjabe nie einen grofjen £anbel gehabt; roofjl

aber eine erl)eblid)e £udnnad)erei unb ^ramljanbet, bie urfprünglidj

in einer einheitlichen ©ilbe Bereinigt gemefen feien, üielleidjt fd)on

efje ber Drt ©tabtred)t ertjiett. 2tud) ba3 9ied)t aller Witgtieber

ber ©ro&en ©ilbe, ^leifdj im einzelnen gu nerfaufen unb £itferei gu

treiben, laffe fid; fo am leidtjteften erflären 1
.

SluS ber £atfad)e, bafe im 12. 3af)rl)unbert eine Steige nieber =

rrjeinifdier SDorfgemeinben ^aufteilte Ratten, bie mit be=

nad)barten Drten Übereinkünfte über 3olIfreit)eit fd)loffen, glaubt

ßiefegang fdjliefjen gu bürfen, baft fie uorübergetjenb cor itjrer $er=

roanblung in ©täbte üaufmannSgüben getjabt Ratten, -bie im 13. ^afyv-

fjunbert mit bem (Singreifen ber dürften unb ber neuen ©tabt^

oerfaffung überflüffig mürben 2
. $ei mehreren berfelben Rubelte e3

fid; bei ber ©tabtoerfaffung um ben 3uf<wnmenf4)lu6 tum groei bis

uier 23auerfd)aften, bie nor ber ©tabtbtlbung in ber ©ilbe für

it)re £anbet3anfänge einen 23eretmgung£punft gefugt Ijättcn.

@nnen, ©efdjidjte ber ©tabt Äöln I, ©. 458 ff.; Ärufe, Sie .ttölner 3iid>er=

jedje, 3eitfc^rtft f. 9te$t«gefc&. f »6t. IX, ©. 132—209; Siefegang, 3ur Set»

faffung$gefcf>id)te ber Stabt Äöln, baf. IX, ©.1-61; Serf., Sie ©onber*

gemeinbe AlölnS, 1885; gr. ü au, (Sntroicflung ber fommunalen Serfaffung unb

SBemmltung ber ©labt Äöln 6i3 §um 3>o^e 1396, 1898; Jp. ^oadjim, Sie

©übe als gorm ber ftäbttfd)en ©emeinbebilbung, Sßeftbeutfdje 3eitfdjrtft f. @e=

ftfjicfjte u. Jlunft, 33b. 26, 1907; §. oon Söfd), Sie Kölner Äaufmannsgübe

im 12. ^a^r^unbert, 2Beftbeutfäe 3ettfcf)rift f. ©eftf)id)te u. Äunft. Grg.^eft 12,

1904; 3t. ftöniger, Sie ältefte Uriunbe ber Kölner 9Jidieräedje. SDJeoiffen*

geftfdjrift 1891; g. $6, ilippi, Sie Kölner Sflic^erjcc^e, Mitteilungen au§ bem

Snftitut f. bfterr. ©cfdjic&tsforfdjung 32, Jßeft 1, ©. 87—112; Äeuffen,

Sßeftbeutfc^e 3ettfd>rift f. 0efd)id>te u. Äunft 28, ©. 465 ff.

1
JKifcfd), mi). 1 oon 1879, ©. 21; 2l6f). IV con 1891, ©. 39—43.

- ©. Siefegang, SRed)t unb oerfaffung oon 3iee§, S5?eftbeutfa)e 3^tftf)r-

f. ©efd)ia;te u. Äunft, @rg.=£eft VI, 1900, ©. 8, 44—45.
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$n ber SUtftabt SBraunf djweig *, meldte fdjon im 12. Qjaljr*

bunbert eine bebeutenbe £anbe(8ftaöt lieget) war, beftanb eine ©übe

ber 2Künjer, SBedjfler unb Äaufleute; au§> i\)x war ber 9tat

bctootgegangen. SBier anbete, neben bet älltflabt gelegene SBeidj»

bitber Ijatten fidj im 12. unb 13. $at)rt)unbert mit ifjr t)er=

einigt; aber nidjt otjne SBiberfprud) unb ©djwierigfeiten , fo bafj

tä 1292 jum etften Slufftanb tarn. £änfelmanu meint, man rjätte

bie ^Bereinigung mit bet SSerljeifmng neuen unb befferen ^edjtS

fd;madf)aft gemalt. Sefct aber „maBen auf oen SOtätften überall

bie ©übemeifter nad) unb wogen nad}, warbierten bie 2Baren, festen

bürgern unb Sauern ben $auf; e§ traf am läftigften ben ^tein=

hanbet mit alltäglidjen £eben3bebürfniffen , ber in ben £änben VLn-

künftiger, ber Slderbürger, ©ärtner unb £öfer lag. Sine fotdje

Kontrolle legte bie 3Wöglid&feit unb ben SBerbadjt parteilicher £anb=

babung gugunften ber ©übegenoffen nalje".

(Srfennt man bei ben bürftigen -Jiadjridjten über ben Slufftanb

oon 1292 bog einzelne nidjt nätjer, ift au$ ber -ftadjridjt, bafj elf

©Übemeifter hingerietet würben, nid^tö ©idjeres ju fdjliefjen, bie

£atfad)e fdjeint bod) au% ber Überlieferung rjeroor-mgeljen , bafj bie

einfeilige unb egoifiifdje ^anbtjabung ber -iDiarftpolijei burd) bie

©übeintereffenten ben Slufftanb von 1292 rjenwrgerufen Ijat.

©er Drt ©ö Hingen 2
ift 1200 com Sßfaljgraf £einrid), bem

©otme £eiuridj3 be* Söwen, jur ©tabt erlwben roorben. ©ie ift

bi£ in8 19. 3arjrt)unbert eine Sanbftabt üon mäßigem Umfang ge=

blieben, obwohl fte im Mittelalter 9ftitglieb be§ tjanfeatifdjen 33un«

beö war. ©ie t)at früt) eine $aufmann3gübe getjabt, bie man bie

©rofje ©übe nannte, nadjbem im 14. nnb 15. $at)rt)unbert bie Xn6)-

madjer,
%
bie ©d)ut)madjer, bie Säder unb bie Seineweber fid) auä)

al§ fogenanute ©üben organifiert fjatten, anbere £anbwerfer, wie

bie ©djmiebe unb ©djneiber, §u ^mutigen geworben waren. Sie

ratSfätjigen ©efdjledjter finb bie Mitgtieber ber ©ro&en ©üben.

Sefcrjlüffe in ©übefadjen erfolgen burc^ 9tat unb ©übe jufammen

ober nur burdj bie teuere. $on ben beiben ©übemeiftern ber

1 §äufelmann, ©täbtecfyrontfen. 23raunfd>ioeig 1868, I, (rinl. ©.XXVI ff.

unb 35 er f., 2)a§ (Sd^td^tbuct), ©efdjicfjten von Ungetjorfam unb Slufftanb in

»raunfd&roeig 1292—1574, 1886.

2 Über bie ©öitinger ©Übe »gl. §eget, ©täbte unb ©Übe II, ©. 405

biä 414; 9li$fd&, ©ilbeauffafc III, ©. 29-39 unb IV, ©.387 ff.; Soren,

ßaufmannsgilben, 6. 108—126.
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©rofjen ©übe ift je einer 9kt§fjerr; her 9?at ernennt bie ©übe=

ineifter. Sei ©treitigfeiten jroifc^en ber oberen ©übe unb ben an=

beren, foroie gegenüber $remben entfdjeibet ber diät. 9li£fd) nimmt
an: btefer 33erfaffunggjuftanb erflärte ftdj baburd), bafc urfprünglidj

bie ©rofje ©übe allen &anbel unb ©etoerbe treibenben bürgern offen

ftanb. 3imm^cr/ ©olbfd)iniebe unb ßrämer, fcalb ^anbroerfer, rjalb

jQänbler, fonnten nod) im 15. ^aljrtjunbert beitreten refp. bie £>anfe

erwerben. 2IHe in ber i^aufgübe berechtigten burften gugleicb 3immerer=

werf, ©olbfdjmiebearbeit unb 2tpott)eferei betreiben, £>ie ©rofee ©übe
»erteitjt ba£ £anfered)t unb beljerrfcbt bnmit ba§ ganje SSerf'etjrSredöt

ber ©tabt. „Sie ©übe mit bem -Kate roadjt über bie ©renken

§roifdjen $aufmannfd)aft, £rami)anbet unb ^öferei foroie ftroifdjen

benen beS ©überecyts unb ber £>anfe", jagt ©dnnibt l
. 2luf bie

(Sinroänbe ©orenS gegen bie 2luffaffung 9ft§f$§ über bie ©öt tinger

©üben einstigeren, ift fyier nidjt ber ^plafc.

3>n ©oätar 2
fyatte ber unter Otto I. begonnene Bergbau

auf Tupfer, Slei unb ©über unb bie 23euoräugung be3 Drtes als

faiferlidjer 2lufentb,alt burd) bie fäd&jifd&en, falifäoen unb ftaufifdjen

Könige eine fefjr früfye ftäbtifdje (Sntrcitflung herbeigeführt, obroobt

bie leitenbe ©pi£e ber ©tabt bis ins 13. ^Q^rt;unbert ber bort

befinblidjen fönigtidjen ©omänen-- unb ^fa^oerroaltung blieb, ©ie

r)inberte aber nicfyt einen glänjenben 2üifid)uumg ber ©tabt baupt-

fäd)lidj feit Äonrab II. 3Son 1050—1150 entftel)en oier ^>farr=

fircben; im ^atjre 1074 fdron tyat bie ©tabt 2Batt unb ©raben.

2Bir treffen neben ben 23ergroerf3= unb &üttenbefi&ern (ben raontani

unb silvani) eine ßanfmannSgübe unb allerlei &anbroerfer: sutores,

fabri, pistores, carnifices. £)ie 23eöölrerung roirb al<3 unrnl)ig,

^odjfa^renb, unbänbig gefd)übert, roa£ roobl mit ber ruf dg ent=

ftanbenen roirtfd)aftlicben Slüte in gufammenbang ju bringen ift.

$on ber ftattfgübe ift überliefert, bafe fie oon ftonrab II. (1024—1039)
^rioüegien erhalten tjabe. ©ein ©olm, ^einrieb III., erteilt 1038

ben Dueblinburger ftanfleuten ba$ sJvea;t ber ©oälarer. SDiefe

1 Göttinnen im Mittelalter, ftanftfebe 05cf c^icfjt^blätter 1878.
2 Über ßoötar ift 311 »ergreifen: SBeilanb, $oelar alö tfatferpfalg,

6anftfd)e (Md)icf,t<3blätter 1884, 6. 1—36; 35er f., Sie 9tat3= unb ©eiid)t3*

oerfttfjunq oon «o*lar im Mittelalter, bof. 1888, 3. 11—60. 2>atm: 3Bolf =

ftiea,, SJerfaffuna^a.efcfjicrjte uon «oslar bis 5ur Slbfaffung ber Statuten unb beä

«ergrecfcJS, 1885. daneben: Gl. 3Uu6uvg, Woslarö »ergbau biß 1532, 1892.
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©oSlarer ©Übe fjatte feit lufang be§ 12. Qa^r^unbertS bie 2tuf=

jtdjt über ben 2Karftoerfet)r mit SebenSmitteln unb ba§ ©erid^t

barüber. ©ie nennt (icf; fpäter äöanbfd&neiber* unb SBortgilbe.

@in raiferlid)er 23iUicu§ ift in älterer 3eit, fpäter ein 9tad)3öogt,

an ber ©pifce oon Sejirf unb ©tobt geftanben; aber er ift im

13. Safjrfmnbert ein oom ßönig baju ernannter Bürger ber ©tabt.

Sßeitanb oermutet, bie Anfänge einer freien ©tabtoerfaffung

feien auf &einrid) ben Söroen jurücfjufüljren, unter bem bie ©tabt

1152—1169 ftanb. 2)ann märe rootjt aud) ber fpäter auftretenbe

©tabtrat burd) itjn gefdmffen morben. ©afe er in fteigenbem «Diafje

bie ©tabtregierung in bie £anb befam, ber ^aufgilbe bie WaxtU

poligei abgenommen I;atte , jeigt ba§ 1219 ber ©tabt burdj

griebrid) EL oerlie^enc ©tabtredjt. @3 fcebt im 2lrt. 38 alle (Sinungen

unb ©Üben auf mit 2lu3naf)me ber ber SWünjcr l
. ®iefe§ Verbot

wirb äroar fdjon 1223 uon feinem ©olme, $önig ^einrieb, wieber

aufgehoben (mit 2iu§nat)me be§ Verbots für bie 3immerteute unb

SGBe'bcr)
2

. 2lber eine nat)eliegenbe Vermutung get)t bod) bal)in,

bafe oon ber Seit £einrt<§§ be§ Söwen an ber ©tabtrat bauernb

bie Dberlianb über bie wefentlid) mit bem ©eroanbfd&nitt befdjäf*

tigte ÄaufmannSßübe fyattt. SBeilanb betont mit 9ted)t, bafe aller

3Ba^rfd)einltd)feit nad; bie anbcren einflußreichen Elemente ber ©tabt,

bie ÜHinifterialen, bie reid) geworbenen ©iloani unb 3)ioutani, aud)

ein Seil ber emporgefommenen £anbwerfer nidjt met)r jufrieben

waren mit ber sJied)tfpredmng ber £aufgitbe unb eben beäljalb ber

«Rat als Vertretung ber gangen ©tabtbürgerfdjaft im ©egenfafc ju

ber $aufgilbe bie sIftad)t befam.

®er dtat ber ©tabt ©oSlar Ijat fidt> bann im 14. Saljrljunbert

me&r unb metjr in ben Sefife beS VergwerfeS gefegt; er bat nid)t

nur bie 9f*egalred)te unb ben Sergaetjnten , fonbern aud) §u einem

erheblichen Seile ba§ ©ewerffdmftSeigentum erworben. Unb wenn

ba£ wefentlid) gefdjali, um baS SBergwerf, baS burd) bie ©djwierigfeit,

beS äßafferS £err ju werben, bebrotjt mar, ju retten, bie roirtfäjaftlidje

3)iad)t, bie er baburd) erwarb, mar bod) fet)r groß, fo baß »ottenbS

in biefer fpäteren $eit niemanb neben itjm an 9Jtod&t unb ©inftufj

in ©oSlar auffommen formte 3
. S)ie ©ilbe fpielt in biefer ganzen

fpäteren 3cit ber befeftigten 3kt3oerfaffung feine Me mel)r.

1 Äeutgen, Urfunbe, @. 182.

2
3)af. S- 183.

8
<3ief)e 2Inm. 2 ©. 34.

S^moIlerS 3fa^rbu$ XLII 1.
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^n bem 965—1246 rafd) erblühten Bremen tritt, nacf) ber

@efd)id)te ber©tabt oon SB. oon Sippen ebenfo, wietnelfad) fonft, uns

oor bem SRate eine ßaufmannSgübe entgegen
1

. Sippen fagt, nadj*

bem er bie «Ratätätigfeit 1225—1246 gefdnlbert : „3Ba§rfd&eintt$

beftanb fdjon früher als 1246 ein 9Karr"tgerid)t in ben ßänben eine!

Kollegium^, ba§> von nnb au§ ber $aufmann§gtlbe ber £anfe ge=

wäljlt würbe, nnb unter beut SSorfterjer berfelben, bem £an§grafeu,

ber bie SerwaltungSgefdjäfte waljrnatjm, bie mit bem 9ftarfte r-er=

bunben waren, bie Snftanb&altung ber ©trafen, ber ©d&ladjte*, ber

Söfdj* unb £abeplä£e , beS $al)rwaffer», watjrfdjeintidj audj bie @r=

Ijebung be§ 9)larft§olIe§." Son ber Seit oor 1181 meint Sippen,

„ftaufmannStyanfe nnb Sürgerfdjaft war bem SBefen nacb, ibentifcb/'.

Slber bie 3a&l ber Sürger, bie nidjt §ur £anfe gehörten, wud)<S

tjauptfüdjlid) feit bem Sßrtoileg beS ßaiferS von 1186. „Sßeber

btö 2)lar£tgerid)t, an bem ade Sürger intereffiert waren, nod) bie

ftäbtifdjen Serwaltung3gefd)äfte tonnten nod) länger' einfeittg nnr

von ber ÄaufmannSgilbe wahrgenommen werben. SDiefcr nerbtieb

waljrfdjeinltd) , roa8 in erfter £ime nnr bem Kaufmann .biente , bie

Unterhaltung ber $af)rwaffer unb ber 2b)fy unb Sabeeinridjtungen

;

bie Serwaltungägefdjäfte aber, an benen bie ganje Sürgerfdjaft inter-

effiert war, inSbefonbere ©trafen unb ftäbtifdje ©runbftücfe, gingen

an ben r-on ben Sürgern jäljrlid) gewählten 2lu§fdutf3 über, ber

oor allem ba3 9Jlarftgeriet wafnmaljm."

Son bem ©iege be§ @rgbifd)of3 über bie ©tabt (1246)
2

fagt

Sippen: „Sem 9tat verblieb gemeinfam mit bem erjbifdjöflid&en

Sogte ba§ ©eridjt in SKarftfadjen , über falfdjen Äauf, über 3tfafc

unb @ewid)t." %iaö) ben fpäteren Unruhen ju Anfang be3 14. 3af)r*

|unbert3 würben 1322 alle Srttberfdjaften unb ©ilbfdmften gänjlid)

aufgeljoben.

©inb biefe 9lad)ridjten für bie uns befepftigenbe grage aud)

redjt unoottftänbig , fo oiel erhellt bodj am ümen, bafj in Sremen

wie in einer 9fteil)e oon anberen norbbeutfdjen ©täbten metyr unb

meljr Der 9kt als ba§ berufene allgemeine Organ ber ©tabt über bie

^auftuannSgilbe ftegte.

1

I, 1892, ©. 124—128, 381—383.
a Sippen I, ©. 381: judex vel advocatus cum consulibus judicet super

furto, quod freguenter tit in mensura, iniquis ponderibus et aliis, quo libere

et statore exigunt equitatem.
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£)ortmunb toor frü^e ein bebeutenber £anbel3ort. ©eine

^aufleute werben im Safjre 1000 fd>on neben benen von SDtoinj

unb ftöln Qenannt; ber Drt gilt fdroit im 10. ^aljrfmnbert aU
ber roi^tigftc Sflarft 2Beftfalen3. (Sine ©ilbe, bie fogenannte SReinotbS*

gilbe, begegnet unS, von ber ber ^iftorifer ber ©tabt> grengborf, fagt,

itjre 5Dlitglieber feien ^aufteilte geroefen, bie jiigleid) ©ro&gnmbbefifcer

nnb als foldje oox ben übrigen klaffen ber @inrool)ner beoorjugt

geroefen feien. (Sin «Stabtrat tritt urfimblid) baneben erft im
13. gafyr&unbert auf, er roirb 1240 juerft genannt.

£egel nennt bie 9ieinolb3gilbe ein ©benbilb ber Kölner yftcf)er=

5ed^e. ^t)re Sflitglieber trieben 3ßein= nnb £ucf)l)anbel. diät unb

©ilbe erffeinen ficfj fefjr natjeftet)enb. 2ßa§ jroei ©ilbebrüber au3-

fagen, gilt fooiel, a(8 roaä groei 9iat3männer auäfagen. ©ilbe» unb
sJtatl)au3 ift ibentifcf). gren§borf meint, bie gunftionen ber ©ilbe

feien fpäter auf ben diät übergegangen. Sie ©ilbemitglteber roerben

aud) at<S „erbfjaftige Seute" bejetc^nct ; e3 finb rooljt roefentlid) bie

einfügen ©rofcbanern, bie burcf) ^anbel reitf; geroorben finb.

©ie Siebte be3 ©rafen finb bis 1343 an ozn diät überge=

gangen. sJieben ber ©rofcen ©ilbe ftetjen feöp§ geroerblitfje ©üben,
bie eine Bereinigung bilben, in bem SotmljauS (©erbert)au3) i^r ge=

meinfameS ^efteffen tjalten. ®ie Bereinigung Ijat ftrenge ©eroalt

über bie fecf)3 einzelnen ©ilben.

5Der^at (ber ©rbfaffen), bie ©rofee ©ilbe unb bie Bereinigte

®ed)§gilbe erfdjeinen als bie brei dJiäfyte in ber ©tobt; bie @rb-

faffen befehlen jucrft roofit ganj überroiegenb bie 9?at3ftül)le , von

1260 an unb fpäter, nad) allerlei ^ompromiffen , behielt fte bocb

immer erheblichen ©influfe
x

.

DSnabrücE 2
ift im 12. ga&rljunbert ans ber 3itfammem

faffnng mehrerer 33auernfd&aften, l)ier Saifd&aften genannt, jur «Stabt

1 Übet- bie SDortmunber ffteinotbögitbe ift ju Dergleichen: grenSboif,
Sortmunbcr Statuten unb Urteile, 1882; 9fci£fcf} III, 6. 45; §egel,
a. a. 0. II, S. 361—372; Soren, a. a. D. ©. 91

ff.

8 ©ter)e 5P f> i I i p p i , g., Sie älteften DSnabrücftfdjen ©Ubemirrunben,
1890; 2) er f., ©efdjidjte ber DSnabrücriftf)en ©tabtoerfaffung, $anftfdje ©e*
fct>td)töbtätter VI, 1891, ©. 153 f.; 25 er f., Sie ältefte ©ntrotctlung ber ©tabt
DSna&rfitf MS }u iljrem 3u|ammenfd)luf$ mit bec 9ieuftabt, Mitteilungen beS

öiftor. SercinS s« DSnabrüct XVII, 1892; 5) er f., 3ur ©ntroitflung ber roefl-

fälifdjen SBifd^ofdftäbie, 1897; SD er f., $anbroerf unb £anbel im beutfdjen

Mittelalter, Mitteilungen be3 3nftitut3 für öfterr. ©efdjidjtSforföunq XXV,
©. 113 ff.

6*
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erroadjfen. ©er Sifdrof unb eine 21ngal)I geiftlidjer (Stifter finb

babei ba<§ fütjrenbe, berrfdjenbe (Slement. ©er Umfang, ben bie ©tabt

1250 erretd)t rjatte, blieb in ber &auptfact)e berfelbe big in3 19. ^aly;;

tjunbert. 2113 neben ben Sauern ftaufteute unb ^anbroerfer empor*

famen, ift au$ ifjrem Greife bie (Silbe entftanben; fie pachtete ge=

meinfam SSerfaufsftänbe auf bem 2)Jarfte
,

gewann ©erid)t unb

Sßoligei in ©eroerbefacben foroie bie niebere ©ericbtsbarfeit bei 2>ergerjen

irjrer ©übebrüber. ©er ©tabtrat ift roobl auä ben Süisfcbüffen

ber Saifdjaften errcacfjfen, rjatte offenbar in ättefter $eit nidjt ba§

^ntereffe, biefe ©inge in Die £anb 311 nehmen, ©pöter fernen mir

elf ^anbroerfSämter , bie aber in geroiffcn iBesieljungen nocl) eine

ßintjeit bilben. @§ liegt nat)e ansunebmen, bafc ficb bie elf hinter

au3 ber urfprüngltcb einheitlichen ©übe burd) Spaltung gebilöet

fjaben.

2Iu§ fünfter 1
fehlen uns alle älteren Urruuben; nur eine

9iecbt3aufsetd)nung für Sielefetb von 1326 fyellt bie SSerfaffung

etrotö auf: ©ie ©Söffen be£ ©eridjtä finb ^ugleidp bie SRatSmänner

ber ©tabt, bie au3 fed^S Sauernfdjaften, Soifd^afteti, jufammen*

geroadjfen ift. ©teb-jerjn ©üben, jebe mit jroei juerft gerodelten,

fpäter oom 9tat gefegten ©itbemeiftern an iljrer ©pi£e, bilben

jufammen eine einheitliche Äörperfdjaft, bie non §roet Sllterleuten

geleitet roirb. diät unb Bereinigte ©üoen, ^tat^auS unb (Sd&uljljauS,

fianben fid), fagt £egel, roie jroei 3)7äd)te in ber ©tabt gegenüber,

bie fid) jebod) nacb ber Überlieferung be§ 13. 3al)rt)imbert3 mit*

einanber oertrugen. ©a§ ©d)ut)ljnu3 ift ber SWittelpunft ber ftebs

je^n ©ilben, roo ©treitigfeiten greifdjen ©übe unb ©übe ent*

Rieben rourben. ©a3 „gemeine SBolf ber ©tabt l)at feine 3uflud)t

ju ber gemeinen ©übe", Reifet eS in einer alten 2Iufjeidmung. üftifcfd)

glaubt nun au£ ben Überlieferungen (bauptfädjlid) von 1352)

fd)liefeen §u foQen, bafe urfprünglid) (üor 1200) eine ©efamt*

gilbe ber ^anbroerfer unb ber Äaufleute unb Sßanbfdjneiber

beftanb, bie fid) fpäter fdjieb. ©ie ftaufleute unb SBanb*

fdjneiber blieben mit bem 9tat beim 9ktt)au«§, roo bie 2Bage ftanb.

©ie ©d)ubmad)er roären bei ber ©ejeffion bieg einige £anbroerf

geroefen, ba£ ein geeignetes! &au* bef afe ; bal)in fiebelten bie £>anb=

werter über , bie er|t nad) ber ©ejeffion fid) in bie einzelnen Sinter

gefd)ieben I)ätten. ©ie 2l*anbfd)ueiber erhielten erft 1455 ein be=

1 <Hi£f Q III, ©. 49—60; Segel II, ©. 372—382 OKündjen).
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fonbereS ^rioileg; bie 2Baf)l if)rer ©Übemeifter gef d)af) auf bem

^atfyaiiio, nidjt roie bei ben anberen ©üben auf bem ©dml^aus.

@rft 1492 traten bie SBanbfdmeiber bem 23erbanbe ber fiebjefjn

©üben Bei.

©ie £t;potf)efe von üftifcfdj bejeid^net er fetbft nur al^ eine

„Vermutung", aber fie ifi jebenfall3 benfbar unb möglidf). @r fügt

bei : ©ie ©ortmunber ©ilbegefd)id)te mit ber Bereinigung ber fedt)^

roidjtigften §anbtoerfergUben ju einer eint)eit tiefen Korporation mad^e

fie mafjrfcfjeintid).

SBenn mir fo in OSnabrüd unb fünfter ©täbte fetjen , in

roeldjen mir ©üben roarjrnefymen , bie in urfunblid) beglaubigter

3eit feine Kaufteuie mtfyx in fid) fdjliefjen, fonbern nur eine Slnja^t

&anbroerfer, roäijrenb mir fonft fjäuftg fetjen, baf) bie Kaufleute unb

©eroanbfdmeiber, bie toafyrfcfjeinlidf) urfprünglia) audfj bie am DriS-

marft oerfaufenben unb an ben Sieifen ber ©üben teilnetjmenben

^anbroerfer umfaßten, fidj ifyrer fpäter entlebigt Ratten, fo ift ba§

roofyt oerftänbliclj. £>ie ^Differenzierung fonnte je naa; -tDiadfjts unb

^ßerfonenoert)ältniffen baju brängen, entroeber bie Kaufleute ober bie

^anbroerfer an§> ber ©übe ju oerbrängen. 2lud) je nad; bem fidler

ganj oerfd^iebenen 3a^fenoer^äItniö ber Kaufleute unb ber £anb=

werter fonnte ber ©ntroidlungil* unb 2lu3fcfjeibung3pro5ef3 ba unb

bort ein oerfcfyiebener fein.

3n9J£agbeburg, einem alten jQanbel3pfa& gum Skrferjr sroifdjeu

©ermanen unb ©laoen, fyat Dtto I. eine 23enebifttnerabtei geftiftet

unb ber Kirdfje ben fömgtidtjeri 33ann oerlietjen, bamit bie ^nbtn

unb bie anberen bort toeilenben Kaufteute ©<f)u£ unb Dledfjtfpredfmng

fänben. 3flagbeburg wirb rafdrj bie grofje fädjfifdfje ©tabt (prae-

cipua Saxoniae urbs), erhält fdjon 997 (Stabtmauem. 3$r unb

©oälarä dlefyt mürben 1065 ben Duebtinburger Kaufteuten oer*

liefen. 3m 12. ^aljrlmnbert finb ©eroanbfdtmeiber unb Krämer

fcfjon organinert; eine tlrfunbe oon 1183 befagt, bafj fein @infjei=

mifdjer unb fein $rember ©eroanb fdfmeiben fott, e§ fei benn, ,dat

he orer innige sie togefüget'. £)er bamatige ©rgbifd^of Sßid&mann

§at nodfj anbere officia oon ^anbtoerfern gegrünbet refp. genehmigt,

•fti^fd) oermutet, SBid^mann rjabe au0 ber urfprüngltajen faufmänni=

fdjen ©efamtgübe bie ©eroanbfdjneiber unb bie Krämer alz befonbere

Korporationen abgeneigt. 2)amit mürbe übereinftimmen, baf; ba§

©cpffenfollegium, ba$ im roefenttidjen bie ©tabt regierte, fjaupt^

fädjlid) auZ ben ©rofjfaufleuten beftanb, bie jefct fjöljer fielen als
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©etöanbfdjneiber unb Krämer, auZ ben größeren ©runbeigentümern

öeroorgegangen , §u biefen in' ©egenfafc gefommen waren, ©ine

©ntwicftung äljnlid) wie in ©tenbat, wo auü) ©ro&bänbler unb

©ewanbfdfjneiber bi§ 1231 getrennt befielen, erft bamalä Bereinigt

würben.
sJJiagbeburg madjte im 12. Saljrfmnbert , trofc großer 23ränbe,

erfjeblirfje wirtfdfjaftlicbe ^ortfdjritte ; e3 erlebte bi§ 1220 eine wei*

tere 2lu3bebnung feiner ©tabtmauern, erhielt einen Umfang oon

1200 «Wutcn, wäbrenb Äötn bamalS 1527 ^atte. £)a3 ©tabtrecbt

oon 1188, üon (Srjbifdjof Söidjtnann nadj einem ber großen 23ränbe

oertieben, beutet kämpfe §wifcf)en bem regierenben ©djöffenrat unb

bem SBurbing ber Bürger an: bie „stulti'- werben oermiefen, bie

,meliores" nic^t fo anzugreifen unb ju binbern. @8 bangt wobl

mit biefen ^onftiften jwifdjen bürgern unb ©d)öffenfottegium ju=

iammen, bafc mir im 13. gabrljunoert neben ben adjt lebenslang*

iidjen ©Söffen bem ©tabtrat r>on jwölf jäfjrlidt» gewählten 3tatö=

mannen begegnen, von benen oier allerbingg nocb ©rfjöffen finb.

2)er ©tabtrat oerteibt jefct ba3 3niiungSrc(^t. Unb bie 9tat§mannen

fyabm bie ©ewalt, über aüen 2Reinfauf ju rieten. 9)ian bot oer=

mutet, bie ©ewanbfcbneiber unb bie Krämer pttcn ben Umfd)wung

berbeigefüljrt (Siefegang), inbem fie bamal3 an bie ©pi£e ber ©egner

ber ©dfjöffenariftofratie getreten feien. 3ft bicfc Slnnabme richtig, fo

liegt e3 auä) nabe, baft bie ©ewanbfdmeibergilbe, roie fie geroölmlid)

tjeifet, itjre ^orred^te babei rjoUftänbig rettete. @3 wirb bann aber

auä) oerftänbltd&, bafe balb barauf bie ©ewanbfdjneiber unb Krämer,

fidj oon ben £anbwerfern trennenb, jur ©dwffenariftofratte über*

geben unb im 14. ^abrljunbert bie nerbafeten ©egner be3 föanbwerfö

geworben ftnb, ba§ itjre SBerfaufSftänbe oerbrennen wollte.

^ageborn berietet, bafj bie ©ewanbfdmeibergilbe fid) be3 ©tabt*

fieget» bebient baDe - 21" fdjweren inneren kämpfen jtoifd^en ben

r>erfd)iebenen Elementen ber ©tabt fehlte e3 in ber ganzen $olge§eit

nid)t. %m %aljxe 1301 werben jebn SnnungSmeifter auf Urteil oon

©rjbifcbof unb dlat auf bem 9)tarfte lebenbig §ur ©träfe oerbrannt 1
.

1 %. SB. Soff mann, @efä)idjte ber ©tabt SOiagbeBurg, 2. Slnfl. oon

©. $ertel u. g. öülfje; 21. Sageborn, 23erfaffungsgefd)id)te ber ©tabt SUagbe=

bürg Bi§ jum Ausgang beS 13. Safjrb,. ©efdjicfjtsBl. für ©tabt unb Sanb

WagbeBurg, Söo. 16—20 (1881—88); SaBanb, SiagbeBurger 9lecBt3queUe, 1869;

Vtefegang, 3ur 93erfaffungögefd)id)te r>on SMagbcBurg, gorfd). jur BranbenB.=

preufi. ©efef). III, 1890; ©töcfert, Seiträge jttt Serfaffungögefäjidjtc ber ©tabt

WagbcBurg, 1888 (©nmnafialprogramm).



87] SMe älteren beutfdjen Äaufgilben unb bie bev -ftadjfcartänber 87

SBtr verfolgen btefe ©ntroicflung hier aber nidjt weiter, ba fie feine

weitere 2tufflärung über ba§ ©überoefen bringt.

Sßon©tenbal roiffen wir, bafc ba3 SDorf 1151 3)tarftred)t nnb

allerlei Sßrimlegien nad) 9)tagbebutger 9iedt)t »on bem 9)iarfgrofen

erhielt
1
, bafc bie ©tabt 1215 Befreiung oon ber befcfiroerlidjen

burggräflidjen 3uri8biftion erroarb
2

. Sie ©tabt tjatte günftige

gcograpbifdje Sage, bie (Slbfurt bei Sangermünbe war nabe, allerlei

Strafen freuten ftdj in ©tenbal. 2)ie ©tabt mufe ftdj rafdj ent=

roidelt baben; 1215 fdjon roirb ein -Kat tron gtoölf ^erfonen er=

roälmt; 1227 roerben bie gteifcbbänfe nnb 13 SBerfaufSfatninern

unter bem Äürfcbnerbaufe nom 9)Zarr"grafen ber ©tabt gegen S3e=

satjtung überlaffen
3

.

$m Saljre 1231 begegnen rotr groei gilbeartigen Drgauifationen,

ber mercatores unb ber pannicidae 4
, weldr)e oon ben beiben Sälaxb

grafen 31t einer gemeinjamen ©übe vereinigt werben; babei wirb

t>a§> Monopol ber ©eroanbfcbneiber im ©eroanbbaufe ber ©übe oon

ben 9Jtarfgrafen beftätigt unb bais SJiagbeburger ©eroanbfdjneiber*

recbt it>r erteilt. ®ie Elufnabme in bie ©übe roirb fo georbnet:

©öl;ne oon üDlitgliebern jaulen 5 sh, anbere Bürger 1 Talent, $rembe

30 sh, £anbroerfer 1 $funb ©olb; baneben Ijaben lefctere ihr

^anbroerf abgufcbroören. ®ie Stadjmad&er fotten fo 00m geroinn=

bringenben STudjauäfcbnitt ferngehalten werben; fie erbalten bafür

00m 9^at 1233 5
ba<§ fetbftänbige $nnung3red)t, foroie ba« alleinige

3ied)t be§ £ucbroeben3 auf ein bis jroei SBebftüfjIen. Igebe S3orfdt)rift

über bie 2Irt be3 XutfymafyenZ foH nom State genehmigt fein.

2)a§ ÄauföauS ber Sttartgrafen roirb ber ©tabt 1243 abge=

treten
6

. %m %a§xe 1251 erläfjt ber 9kt eine Drbnung über ba3

£udjmadjen mit 23eftimmungen über bie breite bei £udje3 unb

äbjnlidjeg. -iöitt bem raffen 2Iufblüben ber ©tabt fteigern ficb bie

©treitig!etten groifdjen ben divites unb pauperes, bie bie Wiaxt*

grafen 1285 ju fcblidljten fudjen
7

; alle ^nnungäftatute follen bem 9iat

jur ©enebmtgung corgelegt roerben ; roeber bie divites nocfi bie pau-

peres follen eine promissio unter fidfj machen, ©ie divites roerben

bauptfäcblid) bie STätglieber ber ÄoufmannS* unb ©eroanbfcbneiber*

gilbe unb mit ibnen gufammenfallenb bie r>atri§ifcben ^atSgefd^Ied^ter

1 Stiebet , Corpus Const. March. I, 15, ©. 6.

- Saf. 6. 7.
:5

35af. 6. 7.
4

3>af. 6. 8.

B
3)af. ©.-9—10. 6

S)ctf. 6. 11. T
©af. 6. 34.
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gewefen fein ; in bie ©übe werben metjr unb metjr audj ©eifitidje unb

(Sbelleute ber Umgegenb aufgenommen. 2)ie feefabrenben ilaufleute

bilbeten eine befonbere Abteilung berfelben. Siefegang nimmt an, im

14. gafjrrjunbert feien aud) rootjlfjabenb geworbene ©tenbaler Bürger

in größerer ßafyi aufgenommen roorben: „©ilbebrüber, bie bie

©übe nidjt gebrausten."

3m ^a^re 1299 erhalten bie Krämer (Institores), im ^afyve

1309 bie Seineweber, 1312 bie ßürfd&ner SnnungfSredfjt. 2)ie ©tabt

tritt 1321 in ben 23unb ber ©täbte unb Sanbe ber SUtmarfc $on
1328—1332 finb un§> bie SBefdjlüffe ber ©ewanbfctmeibergilbe er=

galten x
; e3 wirb immer roieber angemerkt, roenn bie „gilda f'ortiter

est bibata". ©er fteigenbe SBorjlftanb ber ©tabt geigt fid) an ifjren

©elb= unb $rebitgefcf)äften mit iljren dürften, an ber Erwerbung

ber Änje, an ben wacljfenben geiftlid)en Stiftungen. Sttarfgraf

Subroig t>erfprid)t ©tenbal 1344, Sßögte be§ SanbeS nur nadfj i§rem

unb anberen ©tobten unb ber 9flarffdjaft diatc gu fefcen
2

.

^m ^atjre 1344—1345 fommen allerlei innere kämpfe unb diei--

bungen mit bem banrifcben Sanbe3t)errn ju einem 2lbfd)lu§; roa§ öorau§-

gegangen, welche Sebeutung bie neue ©tabtoerfaffung Imtte, läfjt

fiel) au§ ben Urfunben nicbt gang fidler ernennen; aber eine ®emo*

fratifterung ift ju oermuten. 9)kgbeburger dled)t unb ©d)öffentum

fotten bleiben. $\n järjrlid) wecfyfelnben diät foflen §roei äBanb-

fctjneiber, gwei £uct)mad)er , groei Krämer, ein ßorfenwerfer , ein

Änodjenfjauer unb gwei anbere Bürger ftfcen. ©er sJtat fott nicljt

oljne (SinoerftänbniS mit ben ©üben »erfahren ; feine ©übe fott

ber anberen in ifyre Sftedjte greifen, 3m ^aljxe 1350 fommt ein

33ergteid) über ^üdrfetjr oertriebener Bürger juftanbe, 1351 ein 216=

fommen mit bem dürften, baf? bie ©dfjöffenbanf auf eroig beim

9iate bleibe; 1360 folgt bie wolle SBerföfcnung be3 3Jiarfgrafen mit

ber ©tabt. ©ie SBerfcfnneljung ber ©djöffenbanf mit bem diäte

bebeutet mof)t ben ©ieg ber ©emaubfd)neiber= über bie ältere

©cfjöffenariftofrotte.

$dj »erfolge bie weitere (S'ntroicflung in ben ©tenbater 33er=

faffungS« unb ßlaffenfämpfen t)ier nid)t, roeil fie weniger baS ©ilbe=

wefen alä bie (Stellung be§ Natä an fid) unb ber ftäbtifdjen Organe

jitr fürftlicben ©ewalt betreffen. 9iad) ©öfce unb fiiefegang fdjeint

eä ftar, bafc bie 2lnberung 1345 bie Sebeutung ber ©ewanb=

1 Hiebet, Corpus C'onst. March. I, 15, ©. 82—88.
- 3>af. ©. 118. :J

2>af. <3. 118—126.
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fdfmeibergilbe feljr öerminberte, il)ren ©inftufc im dlate bem ber £ua>
tnadjer unb Krämer gleid^fteCCtc. 33ei Gelegenheit be§ Sudwtadfjcr*

ttufftanbeS oon 1429 erfahren mir nur, bafj ber ßurfürft ben fonfer-

üatioen, oornefymen ©eroanbftfjneibern ein 3eugni§ au^ftellt, fte feien

an ber <5aü)e unfdfjulbtg. 2tlmlia)eS gefd^ietjt normal 1488 nad) bem

Sluffianbe über ba3 SBiergelb *.

$n ben anberen, etroaä größeren attmärfifdjen ©täbten treffen

wir audf) ©emanbfdlmeibergilben. ©o in ©atgroebel 2
, roo fie fcljon

1233 ba3 Monopol be§ ©eroanbfc^mtte^ im $auf^ unb Statljau*

\)abm; bie ©eroanbfdfjneiber finb ba3 befyerrfcfyenbe ^otrijiat, bie

übrigen Innungen Ijaben mcfjt oiel $u bebeuten, diät unb ©Übe

befyerrfdjen gemeinfom bie ©tobt 3
. Sluofj in ^erleberg unb sJteu*

ruppin finb ariftofratifcfje @eroanbfd(meibergilben 4
.

8

©eroifj bleiben afle bie l)ier angeführten £atfadfjen über bie

©ilbenfdjaften £)eutfdf)lanb3 unb bie ber gefamten SRorbfeegebiete

6rucr)ftü(fartig
; geroifc ift aud& bie ©ntroicflung in (Snglanb, üftorb^

franfreidfj , ben sJiieberlanben , ©tanbinaoien unb sJ?orbbeutferlaub

feineäroegä gang burdf) bie gleiten Urfadfjen bebingt.

3lber immerhin geigen biefe ©ebtete com 8. bis 15. $al)rl)unbert

geroiffe übereinftimmenbe $üge in iljrer ©ilbeentroictlung , bie mir

etwa ba^in jufammenfaffen fönnen: überall fef)en mir ©Üben, unb

al§> bie bebeutenbften erfahrnen bie ^aufgilben. $m mefentttajen

geljen bie Äaufgilben ber ©tabtoerfaffung üorauS; biefe ^aufgilben

fyaben oielfadf) perft aud) ^aubroerfer umfaßt, bie geroerbltdje $ro-

bnfte auf bie ÜOTärfte brauten, fudfjen fie aber fpäter auä ifyrem

Greife gu entfernen. 2ln einzelnen Orten treten bie ^aufleute aus

unb laffen bie ^anbroerfer unter ftdfj, bie fid) bann in bie einseinen

©eroerbe teilen.

sJteben ben Äaufgilben treffen mir l)äuftg blofc Unterftüfeung§=

gilben, bie an $ircf)en unb 2Iltäre ftdt) anlehnen; balb audfj fötale,

1 Dtiebel, Corpus Coust. March. I, ©. 414.
2 Über ©tenbol: Stiebe [, Codex Dipl. Brandenb. A. B. 15. Urfunben

ber ©tobt ©tenbal, 1858; ©ötje, ttrf. ©efajicfcte ber Stobt ©tenbol, 1873 J

Siefegong, S)te Äaufmonnägilbe von ©tenbol, ^orftf». 5. branbenb. u. preufc.

©efä)id)tc III, ©. 1—57 (1890).
3
$of. ©. 378 ff.

* 2>ergleia)e über bie ©eioanbfdjneiber überhaupt $. ^t)ilippi, 2>er @e=

nmnbfdjnitt in ben beulen ©tobten beo 3ÄUtetoIter8. 3)eutfd)c Sit* Rettung

1916, 12. Sfoguft, 9Jr. 32 u. 33.
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bie £anbwerfer einer beftimmten 3Irt umfaffcn unb erft fpäter obrig=

feitlidje ©enef)migung ermatten, wie bie Kölner löettgiedjenweber im

ga|rc 1149. 2)aS ©ilbewefen erfdjeint fo aud) als eine ber Ur*

fachen, bie gur 3unftentn)i(flimg ffifjrt.

Siefe felbft ift aber im ganzen fpäter als bie 2luSbilbung ber

Jtaufgilben. ®a§ man im 12.3a$r$unbert auf brei beutfdje Urfnnben

oon Äaufgilben fünf fotdje oon ^anbraerfern ftnbet, beweift be§t)atb

gar nichts, weit baS gange ältere ©ilbewefen überwiegenb auf freier

s£ereinSbilbung beruhte, feiner ©enerjmigung beburfte. ©ie 23e^

Häuptling SBetowS 1
, bafj bie Söitbung r-on ^anbroerferoerbänben älter

fei al§ bie oon ilaufmannSgitben, entbehrt jeber SBegrünbung, ift

für einen Äenner ber Überlieferung faft unbegreiflich

Safc in ber fpäteren &\t mandje £anbwerfsinnungen fid) ©üben

nennen, wie fdjon früher HaufmannSgüben audj ab unb 511 Innungen

genannt werben, beweift fadjlidj gar nid)t oiet, ift blo§ ein Ergebnis

eines- fdnoanfenben ©pradjgebraudjeS.

Sie SBerfdjiebentyeü ber ©ilbem, tjauptfädjlidj ber Äaufgilben*

entwicflung in ben oerfdjiebenen Säubern unb ©egenben gel)t gurücf

auf wirtfdjaftltdje unb ftaatltdje Urfad)en, auf bie jeitltdj oerfdjiebene

(Jntfterjimg beS &anbelS, ber ©elbwirtfcfjaft, ber Arbeitsteilung,

bann auf bie oerfdjiebene (Sntwtdlung ber fogialen ©djidjtung,

enblid) auf bie oerfc^iebene 9luSbilbung ber sJied)tS= unb (Staate

oerfaffung.

Safe bie Äaufgilben im gangen ben £anbwctfsinnungen um
1 bis 3 $af)rl)unberte t>orau3gel)en, beruht auf ber £atfad)e, bafj ber

»anbei in ben betreffenben Säubern älter ift als baS felbftänbtge

Uiarftgewerbe, bafj bie ßaufgüben im gangen einer 3eit angehören,

tieren Arbeitsteilung unb Xedjntf oiel unentmicfetter waren, als

bie 3»ftänbe beS 13. bis 15. SarjrrjunbertS. @S fommt f)ingu,

bafe bie (Slemente, aus benen fidt) bie Häufgilben bilbeten, im

gangen I)öl)eren fogialen ©djidjteu angehörten, als biejenigen finb ober

waren, aus benen baS ^anbwerf fjeroorging. Unb es ift eine (Sr=

iabrung aller fogialen 5tlaffengefd)id)te, bafc bie oberen klaffen früher

unb leichter fid) organifteren als bie unteren. Sie unteren klaffen

babm in ben 3eiten, um bie eS iid) fjier tjanbelt, meift erft im

Anfdjluf? an firdjlid) gefärbte ttnterjrü$ung§oerbänbe (wie gum 23ei=

fptel bie Kölner 23ettgied)er 1149) ben 2Beg gur SRereinSorgantfation

' 2te Siebeutung ber ©Üben für bie beutfdje Stnbioevfaffung, öUbe&ronbS

6. 3. X 3. 35b. (1S92) ©. 56—68.
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gefunben. 2lncb auf biefem aber finb ilmen bie größeren ©runbbeftfcer

unb bie ^aufteilte oorauägegangen ; bei itjnen roar aber ebenfo ftarf

bct§> ©efelligfeüiSbebürfmä, ber SlBunfc^ beä Gildam bibendi.

S)tc äoufgilben finb im gangen älter al3 ber ?ftat unb bie 9tat3*

oerfaffung, oielfad) aucb al§> bie eigentliche intenftoe ©tabtbilbung.

©ie fehlen ba ober finb ba nirf)t ju Sebeu unb Äraft gekommen,

roo bie öffentlichen unb tudjlidjen ©eroalten relatio frübe für

}J?arft= unb &anbel8eiim<fjtungen geforgt baben. @<§ roar falfd^ ober

übertrieben, ©tabt= unb iKatioüerfaffung foroie ^unftroefen au§ ben

©üben im roefenttidjen ableiten ju rooHen. Slber einen erheblichen

ßinfluft tmtbie^aufgilbe überall auf biefe fpäteren^nftitutionen gehabt,

roo fie fiel) fräftig oor itjnen entroicfelt fjatte.

$e älter eine ftäbtifdje ©ntroidtung tft, befto e^er treffen roir

©itben ober gilbeartige Drganifationeu — alfo gum äkifpiel folcbe

in ©oslar unb Äöln, nidjt aber in Sübed unb in oieten öftlidjen

©tobten ; otelfacb fetjen roir fie in SBeftfalen unb big nacb SBranben*

bürg, aber nidjt in ©cblefien. ©a§ ^eljlen in ©übbeutfdjtanb gef)t

auf bie in ben bortigen auffommenben ©tobten frübe oorljanbenen

faiferliefen, bifcböf lieben , fürftlicfjen SBerroaltungätenbenjen jurütf,

auf bie frütje bifcpflicbe ober fürfttidje s3J}ar!toerroaltung. 2)ie

Dortigen faufmännif<f)en ober minifterialif cfyen, ariftofratif dfoen Elemente

baben in anberer $orm alä in ber oon ©itben ftcb itjren @influ§ unb

ttjre 3Jtod;tuetätigung oerfebafft.

sD?an l)at bie ©itben nacb i^rer (Sntbecfung bureb äßitba lange

überfdf)ä£t ; mau meinte, fie bätten als Ergebnis ber freien 33er=

einigung nur eble, gute ßwede oerfolgt. ©ie Ratten ibre frönen

unb guten $tyt; ober bie ^aufgilben baben, ate ariftofratifd) fidj

abfcfjlie&enbe Greife, früt) aueb einen naben @goi§mu§ entroid'ett.

©taat roie töircbe mußten fie ba Ib ebenfo befämpfen unb einfebränfen,

roie bie unteren oon itjnen mif^anbelten klaffen fieb gegen fie erhoben

unt fie bekämpften.

2113 man reatiftifdjer anfing, bas" ©ilbeprobtem ju unterfueben,

aU bie fpejififd) red)tSgefd)id)tlicbe gorfdmng nadjgennefen botte,

roetd^en ©influfc bie ©ertcbtSoerfaffung, bie 33ilbung ber ©eridjtS*

iprengel, bie t>errfd;afttid^e Slmteroerfaffung auf bie ©tabtbilbung

ausgeübt Ijatte, glaubte man eine geittang allen ©ilbeeinflufc auf bie

©tabtentroidlung leugnen ju foUen. 33eloro ging fo roeit, Die ©itben

au» ber mittelalterlicben ©efcbidjte faft gan$ binousirjerfen jU urotlen.

3Ji^fcb ftef)t auf bem entgegengefefcten ©tanbpuuft, unb oorfiebtige

^vorfeber finb ifmt in ber §auptfad)e gefolgt, roie 3oad(nm, £>. o. Söfdfj,
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Sotcn, ^appenbjeim. Sie gorfdjung in ben anberen Kultur^

ftaaten ift eljer bei einer Überfd)ä£ung ber ©üben fteljengeblieben.

£eget unb 3^inner ftnb immer mefyr auf einem unparteüfdjen

©tanbpunft in ber ©ilbefrage geblieben, fo fetjr aud) £egel geneigt

mar, Mfcfd), ben er nid)t begreifen fonnte, anzugreifen.

£)te ©efd)idjte ber fpöteren ©übeentroitflung ift beljerrfdjt von

btn £enbenjen ber oberen ©eroalten, bie egoiftiftfjen Ktaffenmij^

brande ber Kaufgilben §u befdjränfen ober ju befeitigen. SJton

oerftanb §unäd;ft, ben ftäbtifdjen Diäten, bie t>on 1180—1400 fid)

in &eutfd)lanb auäbübeten, einen unparteiifdjeren ßtjarafter -ui geben,

als iljn bie Kaufgitben Ratten. 2Bo ba3 nidr)t gelang, too bie State

oon bem (SgoiSnwS ber ©üben bet)errfd)t würben, ganj mit ifynen

jufammenfielen , ba erhoben fid) bie ©tabtgemeinbe unb bie neu=

entftanbenen ^anbroerfe gegen bie Ktaffentjerrfdjaft ber ©üben. Unb

bie fürftlid»en ©erneuten griffen balb ebenfo ein, Ratten balb aber

äljnlid) gegen bie 2)H§bräud)e einer &errfd)aft ber fünfte über bie

©üben- unb ^atSariftofratie aufjutreten. ©tarfe föniglidje ©eroalten

rjaben oor allem in (Snglanb unb $ranfreid) eingeroirft. 3lber aud)

in ben 9iieber(anben unb ©eutfdjlanb roaren fie tätig.

S3on 1400—1600 oerfdjroinben metjr unb met)r bie alten Kauf=

gilben, roenigftenS nadj iljrer übermächtigen egoiftifdjen S»teref[en=

politit £a3, roaä man jefet als Kaufgilben in SDeutfdjlanb bezeichnete,

Ijatte roenig $f)nlid)feit mit ben alten Kaufgilben. Qn (Snglanb

freilidj behauptete fid) bis ins 18. 3at)rl)unbert iljr ßinflufj, aber

and) ifjre
s.Dttfjbräud)e.
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©ie 9ieugeftalfung ber Reiben Käufer
be3 CanbfageS

1

33on Oberbürgermeifter ^od) -- Staffel

SntyaltSöeraeidjntS: llmgcftaltung ber Serfaffung roäljrenb be§ ßriegeöj:

l^rünbe unö ©a)ulbfrage ©. 93. — Sag SßaguiS beö allgemeinen, gleiten
unb unmittelbaren SBat) [rechtes: baS gleite s

ii>a[)Iredjt erträglicher in einem
größeren alS in einem Heineren Seutfcblanb; SSerfladfjung öeö öffentlichen

Gebens; au&enpolitifdje ©efafjren? @. 96. — Semofratifcber ©runbjug bes>

bentfctjen dljarafterg ©. 99. — 9)?efjrftimmenroal)lrecl)t: ©inrcänbe ©. 99.

Sa§ Seruföroafjlrecbt: ungünftige (Erfahrungen in Bremen ©. 101. — 33er*

f)ältm$tt)al)I: Sorjug ber Unabljängigreit oon Slugenbticrsftrömungen in ber

2Bäb,lerfd)aft; Söfung ber tedinifdjen %vac\e im ©pftem ber ©eruerbegeric£)t3=

roaf)len in gronffurt' a. 2ft. ©. 103. — Sa3 Übel ber ©ttd&roaljl ©.'108. —
Untergeorbnete Sebeutung ber 2Bat)lfreiSeinteilung ©. 109. — JBebingung
ber breijäfjrigen ©taat^angeljörigfeit unb @rforbernt3 beö einjährigen SBoljn*

fifceS ©. 110. — (Sntjiefjung be<§ äßat)Irect>teö rcegen fernerer Sergefyen
©. 111. — Sie ©rfte Kammer als ©egengeuudjt gegen ba§ SoItebauS
©. 112. — ©djnrierigfeiten ber 9ieu|d)affung: bie poltttfd&e Äraftenerteilung;

ber Sßal)lmobu§ ©. 114. — 2RögIi#fte «efajränhuig ber SSaljl ©. 118. —
Sie Grfte Äammer nicbt Seruföfammer, fonbern ©taatSrat ©. 120. — Sie
^rage be3 numerus clausus: ber ^atrfdjub ©. 121. — Skrftänbigungö*
auspuffe ©. 122. — Sie Ävone: iljre Stellung nietet abhängig oom

L

2Bab>
redjt bes 2lbgeorbnetenf)aufeö ©. 123. — SBirfungen ber SSerfaffungsreform

auf ba§ ©emeinberoefen ©. 120. — SBirfung auf ba3 Sßertjältniö ^ßreufjenö

pm Sfeid) ©. 125. — Sie Vorlage ein ©ebot ber ©tunbe ©. 126.

3d) roitt.bte grage, wo bie ©d)ulb liegt, bafj mir uns je^t mitten

in bem SMtfriege mit einer Umgeftaltung ber grunblegenben

SBeftimmungen unfereS 33erfaffung^roefen§ &u befebäftigen Ijaben, nic^t

aufroerfen unb nierjt fragen, ob bie ©djulb bei benen liegt, bie oor

bem Kriege jegliche SBaljtreform oerroeigert ober bei benen, bie oon

jefyer eine rabifole Söfung geforbert |aben; icfj roill aud) nicfjt fragen,

ob bie ©djulb bei benen liegt, bie mitten im Kriege ungefiüm bie

SöeroiHigung beS neuen äBaljtredjteiS geforbert, ober bei benen, bie e§

toätjrenb be§ Krieges für richtig gehalten tjaben, fdjon jefct jegliches

3ugeftänbni3 and) für bie ^dt nadj bem Kriege rüdtjaltloä ab-

Suletjnen. $eute fdtjeint e3 mir lebtgtid) barauf anjufommen, bie

grage ju entfärben, ob ba§> SBo^l beä (Staate^ in leerem 9)ia§e

gefäEjrbet ift, roenn bie Vorlagen ber ©taatäregierung angenommen

ober roenn fie abgelehnt ober roenn jte ^intange^alten roerben. %d)

roitt aud) feine äBarjlrecrjtäortlroborje treiben unb bie $rage fyier nicfyt

erörtern, ob au3 ©nmbfäfeen ber allgemeinen ©eredjtigt'eit heraus,

1 Vortrag in ber Seutfdjcn ©efellfdjaft 1914 in Serlin am 3Kontag, ben

7. Januar 1918.
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cutä naturred)Uid)en (Snoägungen, roie fie ben 9iouffeaufd)en ©ebanfen*

gangen gugrunbe liegen, bie Reformen anmfcljenStüert finb. 2ßer

fid) gewöhnt fyat, fid) ben Staat nicfjt al3 au3 bem ^ontraft ber

einzelnen juftanbegefommen oorgufteHen , fonbern ihn betrautet als

ein grofceS, lebenSfräftigeä ©ebitbe, ba3 fein Sfadfjt in fidf) felbft

trägt, ber roirb nicfjt fragen, ob ba$ 2Bat)tred^t ibealen ©efic^te=

punften , fonbern ob e§ ben iftücffid&ten be3 Staat3rool)l3 unb ben

©taat^notroenbigfeiten entfpricf)t.

äBenn mir ©runbfäge barüber aufgufteüen Ejaben, in welker

SBeife in einem mobernen Staate, raie bem preufufdjen, bie sJDät*

beftimmung be3 23olfe3 am StaatSteben geregelt fein fott, fo fdtjeinen

mir jruet ©efidjtäpunfte in erfter Sinie in ftrage §u fommen: @£

fdjeint mir erforberlid) 311 fein, bafj feine ber großen Seoölferungä--

fd)id)ten bei ber sDiitbeftimmung über baS ©efd;id be§ Staate^ aufeer

23etrad)t bleibt, uöüig restlos ift. @3 fdjeint mir §um anbern not*

roenbig jn fein, bafc nicfyt eine einzelne grofce Sdji<i)t, nnb mag e*

autf) bie SJtaffe fein, bie ©efcfjide bes§ «Staate«! allein in ber Jganb

rjält. SDiefe beiben ©efid)ts?punfte roirb man unter feinen llmfiänben

aufeer actjt taffen bürfen. daneben märe e3 allerbingg unrichtig,

toenn man roieberum biefe ©eficf)t3punfte ju boftrinären ©runbfäfcen

ergeben mürbe unb au§> iljnen allein rjerauS bie (Sntfdjeibuna, träfe.

(Sin oon au&n gefäljrbeter Staat, mie ber preufjifdje, fann fid) ben

&WCU5 nidjt geftatten, bauernb grofee £eite be§ SBotfeä in gruiü>

fäfclidjem ©egenfa£ jum Staat3teben §u fetjen unb roirb ftdt) bei ber

näheren 2Iu3geftattung beä 2Baf)lred)te3 immer bemüljen muffen, bie

©runbftimmungen, bie im 33olfe oorljanben finb, in -iHücfndjt ju gießen.

2Benn mir nun au§> ben oorftef)enben £auptgeficl)t3punften Ijerauä

ba$ gegenwärtige preufHfd)e2Bal)lrecI)t betrauten, fo

muffen mir zugeben, bafj e§> tljnen nidjt gerecht roirb. S)er Steuer*

jeufuä als alleiniger Sftafcftab ber 2Baf)lbered)tigung erfd&eint »er*

altet. %d) gelje ntdt)t auf bie gefetjeätedfmifcfye Seite ber ^rage ein.

Sigmare! t)at felbft im Saljre 1864 in ber bekannten dtebe, bie man
nidjt ganj ju 3^ect)t al§ fein Sefenntniö in ber 2Bat)lred()t3frage an*

fie£)t — er Imt feine 2Iufd;auungen je uaef) ben Staat§notroenbig=

feiten gu mobein geroufet — , oon ber oerferjlten £ed(mif be<3 be*

fteljenben äl>at)(red)te3 ein fo Hare3 23itb gegeben, bafj man nur

barauf ju oerroeifen brauet. 2)te Xefynit tiefte fid; nun gereift oer*

beffern. 2Iber audfj bann mürbe biefeä 2Bat)lred^t bem heutigen

(Smpfinben nidjt metjr entfpred)en. 2)ie 2lnfd)auuugen oon bem Sßerte

ber Steuerjarjlung als bem einzigen ober loid^tigften Seitrage, bm
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ber einzelne jum ©taateleben letftet, fyalmi fiel) bereite cor bem

Kriege geroanbelt. @3 gibt eine mittelbare ÜDiitroirfimg am 2luf-

blühen be§ <Staatt%, bie mit ber fieuerlidjen SeiftungSfärngüeit nidfjtS

ju tun fyat, imb bie t;od^ 31t werten mir un§ mit ^edfjt gewöhnt

tjaben. 3ubem ^t ö *e ©ntroidlung ©eutfcfjlanbio ju einem fapital-

reiben SBirtfdjaftäförper e§> mit ficrj gebraut, bafj ein großer Steil

be£ $apitalbefi£e<3 nidjt meljr in ben ^Bauernhöfen unb ©eroerbe-

unternetjmen angelegt ift, in benen ber Äapitalift al<§ ©runbbefifcer

ober ©eroerbeunternerjmer arbeitet, oietmerjr ift ba3 Kapital jum

grofjen £eite SRentnerfapital geroorben, ba3 anbere für fiel) arbeiten

läftt. ^apitaliften unb Unternehmer merben merjr unb meljr oer*

fd)tebene ^erfonen, unb e£ roäre fcfjltmm, wenn mir baljin fommen

mürben, bafj eine ©d)idjt oon Zentnern, bie anbere für fidf) arbeiten

läfct, in immer rjötjerem SJtafce jur @ntfd)etbung bei unferen Staate

gefd)äften berufen roäre.

älber äße biefe ©rroägungeu, bie im Saufe ber 3*it eine Snberuug

be3 2Bat)Ired)tes immer notroenbiger gemalt fjaben roürben, finb

burd) ben SBeltfrieg überftürjt roorben. SDer $rieg ift ein Um-
werter aller roirtfdtjaftlidjen SSerte geroorben in einem unerhörten

Wabe. Sßis weit in bie Greife ber rjöfyeren Beamten unb ber ©e=

leljrteu hinein ift ber SBert itjreS (Sinfommens fyerabgebrüdt roorben.

3§r Safein roirb fiel) nad) bem Kriege unter Sebingungen abroideln,

bie man oor einigen Sarjrjeljnten faß alä protetartfef) angefetjeu

I)ätte ; unb fie werben in eine nod) fritifcfjere «Stimmung gegen bie

©taataetnricrjtungen oerfe|t roerbeu, roenu fie nunmehr auä) nod&

baburcl) benachteiligt roerbeu, bafc fie in eine tiefere äBarjlfcrjidjt

l)inabfinfen. ©er <Stol§, ber biefen Seoötterunggfcfjicrjtcn inneroorjnt

unb ilmen erhalten bleiben mute , roirb fie nierjt für bie ©rroägung

empfänglich machen, bafe e3 bei SBarjlrecfjtäfragen nierjt auf bie

Stellung be§ (Sinjelnen, fonbern auf ba3 SBorjl be3 ©anjen an=

fomme. Solche Sefjre ber ©ntfagung finbet bei ben betroffenen fein

Dljr. (Sie roerbeu fidj einfach au6) in biefer Söejieljung a(3 oom

Staate t>ernad)läfftgt fügten, ©iefe Stimmung roirb um fo nad^

faltiger fein, at3 umgefeljrt ber ßrieg fo oiel neugebadenen unb

unerfreulichen ^eicljtum mit fiel) gebracht tjat, bäte ber Slufftieg biefer

Sdfjicljten oon allen anberen mit Unwillen bemerft roerben unb e§ uns

allen unerträglid; fein würbe, wenn Seute, bie fid) wätirenb be3 Krieges

irjren 9<teid)tum erworben fjaben, un§ auä ben oberften klaffen ber

2Bat)lberec|tigteu oerbrängen roürben. 2lm fdjltmmften roerben biefe

©mpfinbungen, roie oft betont, bei ben surüdferjrenben Kriegern auf^
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treten, bie Dergleichen roerben, roaS fie für i()re Setzungen im (Sd)üken=

graben an ftaatlicber ^Inerfennung erhalten gegenüber benjenigen,

bie roäbrenb ber Kriegsbeil in ber Heimat an ficb gebaut fyaben.

53ei ben jurüdfebrenben Kriegern benft man im allgemeinen nur an

bie großen Waffen. ©£ ^anbelt ftdj aber bei ben äurüdfeljrenben

Kriegern, bie burd) ba§ beftebenbe 2Bablred)t benachteiligt roerben,

nidjt nur um bie -Kiaffen, fonbern, nadjbem bie 23lüte unfereS ©d)tüert=

abelS mit ibreu geborenen giitjrereigenfdmften im erften 2>abre biefeS

Krieges in ben £ob gefunden ifi, gerabe aua) um bie ßeute, bie

ftanbt)aft unb erfolgreich an it)re (Stelle getreten finb unb fjeute bie

Kompagnien führen unb einen grofjen Xdi ber SBatattlonSfübrer ftetten,

an alle bie Sßoftofjiftenten unb $olt'£fcbullebrer, (Stubenten unb ^ganb=

lungSgebilfen, bie fid) braujjen als Rubrer beroäbren, bie aber, roenn

fie §urüdfebren , nur eine fcbroacbe ätusfia^t fyaben, nad) langem

Mljen fid) eine gute fojiale (Stellung §u erringen, ober fd^on je|t

roiffen, bafe fie baljeim bauernb nur eine bcfcbeibene bürgerliche

«Stellung oorfinben roerben. £)iefe ^3erfonen werben olmeljin ba§

©efütjl baben, bafc fie gegenüber ben 3ut)aufegebüebenen , bie in*

jroifd)en oorangefommen finb, roeitauS im 3^ad)teil finb. ©efeüt man
nun nocb 31t ber förperlid)en ober roirtfcbaftlicben 33enad)teiligung

eine 3urii(^f e fe
un9 in oer 3raß e oe§ 2Bal)lred)tS, fo roirb baS jur

$olge fyaben, bafe biefe ^erfonen, bie ficb im <Sd)ü£engraben als

Rubrer beroät)rt Ijaben, eS al§ eine ©egrabation empftnben roerben,

roenn man fie in ber ^olitif* in eine untergeorbnete Stellung jurüd*

brängen roitt, unb bafe fie, bie Rubrer be£ Golfes bleiben rooden

unb roerben, Rubrer gegen ben (Staat roerben, roenn fie nidjt Rubrer

für ben (Staat fein tonnen, ©in (Staat, ber oielleicbt bie ©egner*

fdjaft beS Proletariats nod) ertragen tonnte, fann eS nicbt ertragen,

roenn ficb weite Greife ber l^ntelligenj unb eine t)öE)ere fokale ©cbicbt,

bie unjufrieben fein &u muffen glaubt, mit bem Proletariat r>er=

binben. £>cb bin ber Meinung, baft biejenigen, bie ftcb einer £yort=

entroidlung beS (Staates roiberfefcen, oielleicbt ol)ne ben Krieg baS

©te'uerroal)lrecbt nocb einige 3^it 5" galten üermocbt fyätten, ba{j fie

aber einen auSficbtSlofen Kampf aufnehmen roürben, roenn fie fyente

nocb baran feftbalten.

2lnberfeitS roerben roir alle an baS SBagniS, fo barf idt) eS be*

Seiebnen, beS allgemeinen, gleicben unb unmittelbaren
SBablrecbtS nicbt leisten ^ergenS Ijerangeben. SDaS allgemeine,

gleicbe unb unmittelbare Sßablred)t roirb ficb am beften beroäbren

in Säubern mit einer glctdjmäfetgen roirtfcbaftlicben 3ufammenfe£ung
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ber Seoölferung. 3>n Sauernlänbcrn , roo ftdj in einfachen $Berljält=

niffen bie 2lnfprüd)e an ben (Staat im roefentlidjen batauf befdjränfen,

bafj er bie SBeüölferung cor £>ammelbiebftäl)len ober grauenraub

fd)ü|e, unb in fortgefd)rittenen $ert)ältniffen barauf erftreden, baß

er gute Sßege unb gute ©dnilen unterhalte, roirb man mit bem

gleiten 2ßal)lred)t leidt)t unb gut auSfommen. 3)enn f)ier »erlangt

niemanb meljr oon bem ©taate, als er felbft bem ©taate ju letften

bereit ift. 2Xudr) in Säubern, bereu natürliche 23obenfd)ä£e unb bereu

nod) unooßenbetc ©ntroidtung jebem einzelnen einen roirtfd)aftlid;en

3litf flieg nad) feiner gäljigEeit unb ©efdnneibigfeit ermöglichen, roie

in 2lmerira, roirb ein foldjeS SBa&lredjt oiel leichter erträglich fein.

3>d; erinnere mid), in ben Erinnerungen oon $arl ©djurj oon einem

©efpräd) gelefen 31t Ija&en, baS er bei feinem 23efud) in SDeutfdjlanb

mit 23i3mard fütjrt, in bem fid) SiSmard etxoa$ fpöttifd) über bie

mangelhaften ^erroaltungSteifiungen ber garmer un0 Trapper im

roeftlidjen 2lmerifa äufeert unb ifym ©d)ur§ erroibert, bafc er bie

Überlegenheit be» preufjifdjen SerufSbeamtentumS burdjauS anerfenne,

baB eS aber für bie 3u friebenl;eit ber Ser-ölferung nun einmal oiel

weniger barauf ankomme, ob bie (Safye gut ober fd)led)t gemalt

roerbe als barauf, ob fie eS felbft madje. 2Iber bann mad&t SiSmard

hm fernerer 31t roibertegenben ©inrourf, bafc man in 2lmerifa mit

biefen SSerljältniffen fo lange auSt'ommen roerbe, als iebem bie Wöq-
lidjfeit gegeben fei, otnie ben ©taat in 2lnfprud) gu nehmen, roirt-

fd;aftlid) ooranjufommen, ba£ aber in engeren unb fdjroierigeren

$erl)ältniffen biefeS ©tjftem fdjroere ©efafyren für ben ©taat in fia)

berge. £ier fteefen in ber Xat bie ©djroierigfeiten beS Problems

für uns. SDie Aufgaben, bie uns obliegen, finb roefentlidj anbere

als in Bulgarien ober 9lrgentinien. @oetl)e fagt in „2öilfjelm 9Mfter",

ba$ eS für uns barauf ankomme, aus ben £öd)tern gute SJh'itter

unb aus ben ©ölmen gute Wiener gu ergießen — Wiener fetbft=

oerftänblid) nid)t im ©inne persönlicher 2lb|ängigfeit, fonbern in

bem ©inne, bafj es für bie roeirauS meiften unter unferen 33olfS*

genoffen in ber befdjeibenen ©tellung, in bie roir fte ftetten fönnen,

weniger barauf anfommt, bafj fte in ber ^ritif unb in bem rotrt*

fdjafttidjen SßorroäriSbrängen grofj finb als barauf, bafj fte in treuer

Pflichterfüllung tun, roaS oon iljnen verlangt roirb.

©olange man bem beutfd&en Solfe roeber ©renken geben fann,

bie ber üWetyrljeit ber Seoötfcrung bie bäuerliche ©ieblung ermög?

lid)t, nod) roirtfd)aftlid)e BufunftSmöglid&feiten, bie eine unbefdjränfce

roirtfdjaftlidje Äraftentfaltung eines jeben Süchtigen gutaffen, bietet

®(i)tnollcrS 3fa!jr6ud& XLII i. 7
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baS gteid^e 2Baf)lred)t für uns größere ©efa^reu als in glütflid^eren

Sänbern. $)enn bei unS wirb biefeS 2ßal)lred)t für weite $e=

oölfmmgSfd)id)ten in erfter Stute als «Mittel benu^t werben, um

fid) mittels beS Staates beffere ©afeinSbebingungen 51t oerfd)affen:

Jjöfjere ©eljälter , unentgeltliche gürforgeeinrid)tungen nnb 33ilbungS=

getegenrjeiten nnb SljnitdjeS. 9Kag fid) biefeS Sattel auf bte Stauer

aud) als untauglid) erweifeu, weit fid) bte SBolfSnrirtfdjaft bei biefem

SRaubbau erfd)öpfen mu% fo wirb biefer innere 3ufammenljang oon

hm 2Bät)lern bod) immer wieber oertannt werben nnb ber ©timm*

jcttet am leidjteften bemjenigen aufliegen, ber bie Duetten unfereS

ftaatlidjen 2Bol)lftanbcS unbekümmert um bie Stauer ttjver Ergiebig*

eit auSfd)öpft. $e enger unfere ©renken unb je geringer unfere

wirtfd)aftlid)en Hoffnungen, um fo gefäf)rtid)er ift beSljalb baS gleite

2Baf)tred)t, unb eS ift im ©runbe genommen eigenartig, bafj gerabe

biejentgen, bie bie Erweiterung ber beutfd)en ©renjen unb ben 2luf=

flieg ber wirtfd)aftttd)en Sftadjt ©eutfdjtanbS in biefem Kriege am

wenigften erwarten unb erhoffen, in ber 2öat)tred)tSfrage optimifH*

fd)er fiub als biejenigen, bie fid) oon biefem Kriege eine gewattige

prberung ber beutfd)en Brunft oerfpred)en. Sftir fdjeint baS gleite

2£at)tred)t erträglicher in einem großen als in einem fleinen SDeutfd>

tanb, nnb id) wunbere mid) immer, bafj eS etwas wie ©ojial^

Imperialismus ober tmperialiftifd)e ©emofratie in ©eutfd)lanb faft gar

nid)t 511 geben fdjeint.

©ine weitere ©efaljr beS gleichen 2Bat)(red)teS mag man barin

feigen, baft eS eine gewiffe $erflad)ung beS öffentlichen SebenS mit

fid) bringt. SOBer jemals in einer SSoKSoerfammlung tüirtfd)aftltd)e

£>inge gu erörtern gehabt §at, etwa ben SünetaUiSmuS in 10 Schütten

abgetan t)at, wirb fid; mit ©djaubern feiner eigenen Dberf(äd)lid)fett

erinnern, wie id) benn felbft oor einem Greife wie bem $l)xen mid)

faft bangen mufe, baS t)eute ju erörternbe Problem in einer ©tunbe

burd)sufpred)cn ; er wirb fid) fagen muffen, baB bie 2M;rf)eit tuet

ju fomplijiert ift, um fte ber Stenge oorjutragen, unb bafj er fie.

unenblid) oereiufadjen mufj, um fie munbgered)t 31t mad)en. 2£er

aber erft einmal gezwungen ift, bie feinen Konturen beS 2lntlifceS

ber aßat)rt)cit burd) einige fräftige <Btrid)e 51t vergröbern, ber wirb

fid) batb aud) nid)t meljr fd)euen, biefe ©tridje in etwas anberer

«Rid)tung ju sieben, als eS bem tlrbitbe entfprid)t unb ber £örer=

fd)aft ein Berrbilb 51t geben. £)enn bie Süge ift unenbtid) otel ein*

fad)er als bie äßal)rt)eit. %m 3ufamment)ang bamit bietet eine be*

fonbere ©djroierigfeit ber Umftanb, bafj bie $ert)ättniffe , bie ber
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Beurteilung beS 2Bät)lerS unterliegen, um fo unübersehbarer für

if>n werben, je oerwicfelter bie ftaatlidjen Aufgaben unb je gröfjer

bie Anteilnahme beS (Staates an bem 2Birtfdr)aft^teben wirb. £)b

man biefen llmftanb baburd) wettmachen fann, bajs man baS 9JJa§

beS SBerftänbniffeS beS 2Bäl)lerS burdj eine oerbefferte Sßorbitbung

fteigert, ift immerhin gmeifelljaft. SDenn baS mangetnbe 33etftanbni§

beruht in ben meiften fällen nidjt in einem -»»langet an Sßorbilbung,

wie ftd) beim in ben unteren ©d)id)ten mit einfacher ©djulbtlbung

immer Seute finben, bie fidj einen Überblid über alle biefe £>inge

ju eigen machen, fonbern nielmefir in einem 9)iange( an natürlicher

Anlage. SDer Anfprudj, über alle Angelegenheiten beS öffentlichen

unb tüirtfdr)afttidr)en £ebenS mitreben 311 fönnen, ift in allen ©d)id)teu

ber 33eoöl!erung mit bem ©djwinben beS Autoritätsglaubens ge=

fliegen, bie gäf)igfeit bagu aber e^er im (Sinfen als im Steigen

begriffen. Aber baS finb Bebenden, bie jeber SßotfSoertretung an=

haften unb fid) auc^, wenn man ju einem anbeten 2Bal)lred)t

greift, nid)t befeitigen taffen. Df>ne -jülitroirrung ober uerftänbniSöoolIe

Anteilnahme ber breiten Waffen bm ©taat 51t regieren, ift Ijeut;

jutage bei jebem Söaljlredjt auf bie SDauer unmöglich, üftun werben

aUerbingS bie Sßerljältniffe, bie ber Beurteilung beS Staatsbürgers

unterliegen, um fo unüber[el)barer für ilm, je üerwidelter bie ftaat=

liefen Aufgaben unb je gröfjer bie Anteilnahme beS ©taateS an bem

SBirtfdmftSteben werben. Allein mit einer oerbefferten ©djulbilbung

oermag man baS aflafj beS SBerftänbniffeS beS SBäfjlerS nidjt ju uer--

beffern. Qenn baS mangetnbe SBerftänbniS beruht in ben meiften

fällen nidjt in einem 9)iangel an ©d)ulbilbung, wie fidt) benn in

ben unteren ©d)id)ten mit einfacher ©djulbilbung immer Seute ftnben,

bie fidj einen Überbticl über alle biefe SMnge ju eigen mad)en, fon=

bem vielmehr in einem Mangel an natürlicher Anlage. 91odj weniger

oermag bie SSotfSoerfammlung ber politifdjen (SrfenntniS nennenswert

ju nüfcen. £ier liegt eine ber größten Aufgaben für bie Brunft,

unb bie richtigen bittet finb fd)werlidj fdjon gefunben. äöir muffen

uns flar madjen, bafj eS eines fnftematifdjen Aufbaues ber ©rfenntnis

burdj $ortbilbungSeinrid)tungen
,

3eitungSattifel unb AufflärungS*

fdjriften, fowie einer ftärferen 9)Ufdmng beS 33er!el)rS jwifdien ben

einzelnen 23eööltangSfd)id)ten bebarf, um t)ier Abhilfe gu fdjaffen.

föenu uns baS nidjt gelingt, wirb bie 9)taffe bem ©taate immer

metjr entfrembet unb unfer ftaattidjer 3ufatnmen(;alt bleibt oon

aufeen unb von innen Ijet gefätjrbet, ganj gteidjgültig , weldjeS

2Baf)lred)t wir fjabeu.
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®ie auftenpotitifcfje ©efaljr beS gleiten 2öaf)lred)teS fürdjte idj

nidjt. $ür bie 28iberftanbSfäf)igr'eit eines SBolfeS fommt es nictjt

auf bie ©efinnung ber Regierungen imb Parlamente, fonbern auf

bie ©efinnung beS Golfes felbft an. 2Beber bie nationale ©efinnung,

nod) ber (£|aut>iniStmi3 eines SBolfeS finb oon ber Skrfaffung ab=

gängig. $ranfreid)S ReüotutionSrjeere Ijaben für bie ©eroinntmg ber

natürlichen ©renken $ranfreid)S gekämpft, unb ÖfterretdjS $aifer£jauS

t)at ftcfj burd) uoreilige griebenSfdjlüffe Qaljrljunberte Ijinburd) auS=

gejeidjnet, (ängft benor eS Parlamente gab. $ür bie SßiberftanbS*

fäljigfeit eines ©taateS im Kriege ift bie ©trafce gefährlicher als baS

Parlament, unb bafe bie (Strafte bei einem ungleichen 2£af)lrcd;t

länger rutjig bleibt als bei einem gleiten, wirb niemanb behaupten.

S>ie ©efafjr ber Sauljeit liegt im 23olfSd)arafter, ber MfSgeftnuung

unb ber ^ßolfSerjietjung begrünbet. $ür baS preufnfdje Sßatjtredjt

aber fommt tjier nod) in SBetractjt, bafe bie ©djitfjale $)eutfd)lanbS

nlcr)t nom preufnfcfyen Slbgcorbnetentjaufe, fonbern oon ben Organen

beS Reiches ju entfdjeiben finb.

©o fernere SÖebenfen man aber aud) gegen baS gleite %&at)h

recrjt ergeben mag, fo fann niemanb uerfennen, baft man eS in biefer

$rage mit einem brennenbcn unb unauSlöfcfjticfjen SBunfdje weiterer

Jter>ölferungSfd)id)ten 511 tun fyat. £>er ©eutfd)e ift feiner inneren

Ratur nad; tuet bemofratifdjer gefinnt als ber Romane, ber grofjen

©djaugeprängcn , mie Äorfofafyrten , ^ürftenempfängen ober ©ala=

oorftellungen mit großem Sßefyagen äufdmut, roäljrenb ber 2)eutfcfje

über foldje ©cfmufpiele im ©runbe fpottet ober fid) ärgert. ©0 liegt

bem Romanen aud) in le^ter Sinie nur baran, auf ber großen poli=

tifdjen Sürjne fid) oon einigen Ijeroorragenben 9flenfd)eu ©djaufpiele

geben 51t taffen, roäljrenb ber ernftere ©eutfcfje beftrebt ift, feine eigene

Meinung jur ©eltung 511 bringen, ^eber einfache bcutfdje Wann

rjat baS Verlangen, an irgenbeiuer ©teile im ©taate bie ©leidjberecrp

tigung aller burdjgefefct ju fernen unb ebenfo betjanbett ju werben

mie ber erfte. ©iefem SSertßngen fid) auf bie $)auer ju entjie^cn,

wirb ferner fein, unb eS roirb für ben, ber ber Waffe nidjt aUcS

ausliefern roill, richtig erfd)einen , biefem SSunfdje 51t entfpredjen,

aber SSorforge bafür ju treffen, baft biefe ©teile nidjt bie einjige ift,

bie über bie ©efd)ide beS ©taateS cntfdjeibet. darüber roirb ber

einfache Staatsbürger oiet cfyer mit fid) reben taffen, als über bie

SSerroeigerung ber ©teidjberedjtiguug.

(Sfye idj aber cnbgültig ©tedung neunte, taffen ©ie midi §unäd)ft

prüfen, ob bie $ebenfen, bie gegen baS gleite 2Bal)lrcd)t ju ergeben
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ftnb, ftdj burdj bie (Sinfüljrung eines ungleichen 2Bal)tredjteS ober

burdt) eine sroedmäfnge $uSgeftattung beS gleiten 3Bar)Iredr)te^ be=

feitigen taffen.

3)aS oiel erörterte unb oiel gerühmte 9ftel)rftimmenroal)I*

r c er) t fdrjeint mir fein brauchbarem Mittel ^ur (Srtangung günftiger

$ert)ä(tniffe ju fein. 3)er Sroecf eines foldjen 2)iet)rftimmenroaf}l=

rechtes ift eS, baS Übergeroidjt ber sDta[fe gu oerringern. 2)cn

©runb finbet man entroeber in ber E)öt)eren Sebeutung ober in

bem größeren 23erftänbniS einzelner Greife für ben Staat. Seiber

finb beibe ©efidjtSpuufte fcr)toer gefefclid) ju faffen. @S gibt

feine allgemein gültigen £atfadjen, aus benen id) ben Sßert ober

baS SBerftänbniS beS (Sinjelnen für hm Staat feftfteHett tonnte.

S5enn baS 2tbm ift bunt unb mannigfaltig, unb allein baS

2tbm ift eS, baS bem ©injelnen Söilbung unb SBert oerteiljt.

©o galten benn aud) bie 3)ierfmale, wegen bereu man bem @in=

gellten mehrere Stimmen geben nriß, ber Prüfung fdrjiDertidr) ftanb.

Sie finb teitroeife für ben erftrebten 3roecf gleichgültig, rote baS

Sllter (baS übrigens gunädt)ft eine S3egünftigung ber MdjtfetbjugS*

teilneljmer bebeutet), ober roie bie £eilnaf)ine am Selbjug (wobei bie

ßurücffe^ung beS roegen feiner tjeroorragenben 33raudrjbarfeit 9tefla=

mierten hinter leben (Staopenfolbaten aud) nidjt gerabe berechtigt er=

fdjeinen roitt), ober roie bie Äinbcrjatjt (bie baS Proletariat gerabeju

begünftigt). 2Inbere ©efidjtSpunfte roieberum, bie bem erftrebten

$roede nät)erfommen, erfdjeinen fdjroer erträglich ober bebeuten nicr)t§

anbereS als eine Sßieberljerftellung ber Seoor^ugung beS Steuer*

jat) terS in oerfteefter $orm. SBcnn man jum Seifpiel für eine felb-

ftänbige 9iieberlaffung eine weitere (Stimme gibt, fo roürbe eine fold)e

SBcflimmung für biejenigen, bie au» bem gelbjuge jurüdfommen unb

oielfad) i£>re Selbftänbigfeit ober bie Hoffnung auf Selbftänbigfeit

eingebüßt laben, einen befonberen Stapel bebeuten. @S t;at auJ3er=

bem ntdjt bie geringfte innere Berechtigung in einer &it, wo baS

Sluffommen eines neuen 9)itttelftanbeS , nämlidj eines 9)üttelftanbeS

ber gewerblichen Stngeftellten, eines ber beften unb glücfoertjeifjenbften

guuinftSseidjen ift, einen fotdjen Slngcftcttten gegenüber einer jeben

ileinen Sabentifdjei'iftettj, roie fte ^ßrofeffor Sßeber nennt, äurücfjujefeen.

3)ian fann unmöglich einen £>aufierer mit metir Stimmen oerfefjen

als ben Sßrofuriften eitteS 33anft)aufeS ober ben Sd;ut)flicfer gegen*

über bem tedjnifdjen ©ireftor einer ©rojäfirma beoorjugen. 9)ian

fann aud; nidit, roie baS oorgefdjlagen ift, bemjenigen eine groeite

Stimme geben, ber mehrere Strbeiter befdjäftigt. ®enn eS ift nidit
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einjuferjen, warum Derjenige, ber burcfy bie Arbeit feiner $eber ober

auf anbere 2Beife fein 23rot oerbient, jurüdftetjen foCC hinter ben*

jenigen, ber eine größere Stnjatjl 3lngeftellter, etwa in einer SBeiber-

fneipe ober in einem ©amenordjefier, befcrjäftigt. 2Wan fann aud)

ben ©efidjtSpunft ber SBitbung nidQt in bie Erörterung gießen, weit

es niemanb üerfteljen würbe, wenn ein Ijeruntergetommener Sßinfet-

uboofat, weil er in früherer $eit einmal fein Slbiturium gemalt

ijat, oor einen burdj eigene taft tjodjgefommenen ©ewerbetreibenben

gefteUt würbe. Man wirb mir üielteidjt einwenben, ba£ idj Ijier

ausnahmen als 23eifptete vortrage unb bafj man mit ber Siegel

redmen muffe. 2lber gerabe eine geregte Siegel finbet man nid)t,

weil fie uidjt p ftnben ift. 3Ran befeitigt eine ©teidjrjeit unb fdjafft

eine Ungleichheit, bie legten EnbeS niemanbcm geregt wirb, unb idt>

behaupte, ba£ wir alle eine ©teid)l)eit niet etjer ertragen fönnen, als

eine Ungleichheit, bie wir als ungerecht empftuben unb burd) bie

wir unS gegen anbere, bie fdjledjter finb als wir, jurüdgefefct füllen.

Um ein fleineS SBeifpiel bafür anjufütjren, brauet man nur an bie

befonbereu 3u ^a9en öe* ocr SebenSmitteloerforgung gu erinnern, bie

metjr böfeS 23lut erregt Ijaben, als jebe ©teidjmäfjigfeit ptte erregen

fönnen. 2)aJ3 fein 9)cet)rftimmenwat)Iredjt aud) nur eine wefentlidje 3ln=

näfjerung an bie ©eredjtigfeit bringt, ger)t aus ber einfachen Erwägung

rjeroor, ba& niemanb eS wagt, rjeroorragenben Seuten fo oiele ©timmen

ju oerteirjen, wie es irjrem ^erbienft ober irjrem SSerftänbniS entfpridjt.

©ibt man ben aus bem ^elbjuge ßviTüäQehtyten eine 3Rer)rftimine,

Dann befommt £inbenburg ebenfo gut nur eine 9M)rftimme wie

jeber gelbbäder, unb wenn für bie 23efd;äftigung einer Sinjaljt 2lr*

beiter eine 3Ke$rjrimme gewährt wirb, fo wirb ^rupp jebem touffell*

bcfi|er gleichgestellt. Wan fanu aber nidjt bem einzelnen nadj feiner

Sebeutung 10, 100 ober 1000 (Stimmen geben, weil fein 9tid)ter=

foUegium ber Sßelt biefe $rage abwägen fann. 2)ie 2Bägung ber

J5ebeutung beS ©tnjelnen getjört an eine anbere ©teile, in bie ©rfte

Kammer; in ber ^weiten Äammer fommt man bei ben $erfud)en

über ©tüdwerf nidjt hinaus. ®ie ganje ©ac^e fütjrt legten ©nbeS

mir ba-w, baf3 man blinblingS einem £eile ber SBätjler 30tet)r*

ftimmen guteilt in ber Hoffnung, baS Parlament weniger rabifal $u

madjen. 2BaS ift aber bamit genügt, wenn in ben $PreuJ3tfd;en £anb*

tag ftatt 100 nur 70 ober 80 ©ostalbemofraten eingieljen? 2)ie 3Us

iammenarbeit mit itjnen wirb um fo unerträglicher fein, fo bafj ber

Vorteil baburd; wicber aufgewogen wirb, ©ie teibenfdjaftfidje Qx*

regung in ber Süeuölferung aber wirb nidjt aufhören.
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2öa§ ba3 23eruf£roat)tredj t angebt, fo tjabe id) felbft oter

3al)re long ber SBremifd&cn Sürgerfdjaft unter einem 33eruf§iüar)t=

recrjt angehört, unb id) mufe fagen, bafj ein fotd)ei§ SBatjlredjt bod^

ju ben roenigft erfreit liefen ©rfdjeinungen gehört, SebeS SBerufS*

roat)lred)t f)at sur ^otge, bab jeber ©taub in erfter Sinie biejenigen

^erfonen rcäl)lt, bie al3 unerfdjrodene unb unentwegte Vertreter

tbreS Berufes gelten. 2öer fid; als ber oon feinem ©taube ©eroäl)fte

in irgenbeiner $rage oen 2lnfd)auungen feinet ©tanbeä ntdtjt fügt,

ift uöllig oereinjett unb finbet nirgenbs -Küdtjalt. ®arau§ ergibt

Hü) in ben meiften fyällen ein gefdjloffener Äampf ber einen ©ruppe

gegen bie anbere, ber ein gebeiljttcbeä ßufammcnarbeüen erfdtjroert

ober uumöglidj madjt. $n oen Verljältniffen SBremenS mit feiner

alten foliben (Sljranfdjauung unb §eimat§liebe motten fiel) foldje

Übetftänbe nod) in geringerem Umfange bemerkbar madjen. Smmer*

bin mar ba£ ©rgebniS and; t)ier, bafj ein Parlament mit fo oiet

^ntettigenjen, bafe fie genügt tjätten, um bie Verrcaltung oon ganj

-^reuBen mit §u übernehmen, fcljroierig in ber gufcnmnenarbeit war

fiel) Ijättfig in Reibungen unb kämpfen erfdfjöpfte unb fid) nur in

gan$ großen fragen ju einem einmütigen 3ufammengeben geroinnen

liefe. SDie alten ©tänbefjäufer roaren ni<f)t baju ba, um ba§ 9ted)t

|U fdjaffen unb ju fiebern, fonbern um fid) itjre 9^edt)te ju fdjaffen

unb gu ftdjern, unb wenn man beute in ^reufeen ein fold)e3 23eruf<3*

parlament au0 bem 9üd)ti§ fjerauöfc^affen roürbe, fo roürbe roieberum

ber $ampf nidljt um bie görberung oer ©taatsintereffen, fonbern um
bie ^örberung ber SerufSintereffen getjen unb ju einer Verbitterung

:,roifd)en ben 33eruf3fiänben führen. Slufeerbem erfd&öpft bie $u=

ge^örigfett §u einem Berufe nidtjt ba3 ^ntereffe am ©taate. ®a<3

gilt nodf) mefyr als für ba3 $ieid) für Sßreujjen mit feinen $ultur=

aufgaben in bejug auf ©cbule, $ircf)e unb feinen roirtfdjaftlicf)en

Aufgaben auf bem ©ebiete be3 ©ieblung§roefen§ unb be3 33er?et)r^.

Vor allen fingen aber ift baS 23eruf<3roal)lrec(jt im preufjifdjen 2lb=

georbnetentjaufe beSroegen uerfeljtt, roeil boct) über bem 2lbgeorbneten=

§an§> eine @rfte Äammer befielen fott, bie me^r ober minber auclj

au* SerufSgruppen gufammengefefct ift. ©e§t man bie ßroeite Kammer

audj aus 33erufagruppen jufammen, fo fdjeint mir ba3 bie (Srfie

Kammer bebeutungSloS §u machen ober roenigftenS in itjrer Söebeutung

berabgufefcen. ©nblidj aber fann ein 23eruf§roat)lredjt einer 9iabifalt=

üerung bes Parlamentes nur bann vorbeugen, roenn man bie böljeren

Berufe beoorgugt unb bie Berufe, benen bie Waffen angeboren,

äurüdffefct. SBenn ein Vorfdjlag, ben ber ^rinj Söroenftein neulich
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in einer £>rudfd)rift gemadjt tjat, behauptet, baf? man burdj eine

proportionale 3uteüung ber 2lbgeorbneten an bie einzelnen Berufe

einer 9iabiralifierung be3 2lbgeorbnetenl)aufe<o uorbeugen fönnte, fo

ift ba» ein £rugfd)luJ3, ber fidj barauä erflärt, ba§ er alle gehobenen

^nbuftriearbeiter in ber Unternetnnerftaffe unb alle Sanbarbeiter in

ber klaffe ber Sanbioirte mit mähten fttjst, ofme ber SBefürdjtung

Staunt §u geben, bajs bie 2Batjlen biefer beiben klaffen baburd; in

einem für ii)\\ nngünftigen (Sinne beeinflußt werben fönnten. 2Bas

an biefem ganzen $orfd)Iage ridjtig unb gut ift, ift ber 2Sunfd),

baJ3 jebe roidjtige ©ruppe (nidjt nur jeber Serttf), bie e§ im 93ol!e

gibt, in ber $olf<Soertretung oertreten fein möge. 3)a§ erreidjt man
aber beffer itidt)t auf biefem SBege, fonbem auf bem alten längfts

beraunten 3Bege ber äkrrjältniäroarjl.

$ö) befenne midj al§> ein unbebingter $remtb ber SSerrjättntä-

toa^t, bie mir lieb unb roertooll geworben ift, nad)bem id) in einer

olbenburgifdjen ^nbuftrieftabt mit einer auf ©runb be§ allgemeinen,

gleidjen unb unmittelbaren SöarjtrediteS gewählten ©emeinbeoertretung

jufammengearbeitet tiabe, bereu 9Bai)len ftd) in ben erfteu brei Streit

nad) bem 93lel)rt)eitgftjftem unb in ben legten fünf ^aljren nadj bem

33erl;ältni3roarjlfi)ftem abroidelten. ©leid) güuftige Erfahrungen Ijabe

\d) mir oon 23erufi§genoffen au3 dauern, SBürttemberg unb SSabeu

beridjten laffen. 2>ie Verrjättniätual)! bietet Vorzüge für bie Sö>äl)ler,

für bie Slbgeorbneten unb für bie leitenbe ©teile. — %üx bie 3Bäl;ler=

fdmft befielt ber ^auptoorteil bariu, baf? 93iiubert)eiteu nidt)t un=

oertreten bleiben, fo bajg sunt SBeifpiel eine ©tabt mie $öln, bie Ijeute

burcr) brei ©ojtatbemofrateu im Sanbtage oertreten fein mürbe, nad)

ber SBerljältniäiüarjl einen ©ogialbemofraten, einen liberalen unb

einen 3^»^uw^n^nn l;ineinfd)iden mürbe, ©aft bie 9)?inbcrl;eiten

oertreten finb, bat ben außerorbentlidjen SBert für fte, bafj fie ntdjt

bauernb in eine ftarfe Sßerbroffenljeit btneingebrängt loerben, roie fte

ftd; bei ben ^eidjätagätoaljlen ber oberen ©d)id;tcn in ben beutfdjen

©roBftabten oielfad) bereite bemädjtigt Imt. ®ie 23erl)ättni3roaf)l

l;at weiter ben 3Sorjug, baß fiel) ber 3Bal)lfampf jroifdjeu ben $ar=

teien mäßigt, weil \k nidjt meljr um ©ein ober 9üd;tfeiu rampfen,

fonbern e3 ftd) nur um ein 9)cel;r ober sDiinber in ber Vertretung

Rubelt. 2tud) fallen bie unerfreulidjcn ©tidjtoaljleu roeg. — ©er

•Öauptmert ber SSerljältntenmbl befielet aber nidjt für bie 2ßät)ler,

fonbern für bie ©teQung ber Stbgeorbneten felbft. ©ie finb im-

abhängiger oon ben Stugenbttdsftrömungen bei itjren SBäljlern, als

fie e§ bei ber 3)tel)rt)eitömal)l finb. 3dj haU felbft fieben Qaljre
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lang im otbenburgifcben ßanbtage at§ Vertreter einer olbenburgifcfjen

^nbufirieftabt gefeffen unb bin, feitbem ein rabifater 2)iitberoerber

aufgetreten mar, immer nnr mit einer geringen 2)M)rbeit gewählt

roorben. 3$ «lu§ benennen, bajj e3 ein ü£lige<o ©efüljl ift, roenn

man in einer foldjen Sage gn fragen Stellung ju nehmen Ijat, oon

benen man meiJ3, ba§ man bamit ennoeber bie $rste ober bie 9?atur=

tjetlfttnbigen, enttoeber bie 5!onfumoereine ober bie Äleinfjänbler, ent^

meber bie 2Sirte ober bie 2XbftinenjIer fopffdfjeu machen muß unb

baburdj risfrert, ba& bie 51 % ber 2öäl)Ier, benen man feine 2ßal)l

oerbanft, auf 49% Ijerabftnfen. ©abei fann audj ein fefter @f)a=

rafter in bie SBerfudjung fommen, feine 2lbftimmung — mie fagt

man? — nadj tafttfd^en unb nidjt nad) prinzipiellen ©efidjtäpunften

einzurichten, unb \6) mufe benennen, ba& icf; — id) mar bamalS 311=

nädjft erft 26 ^o^re alt — biefer 33erfu(^ung nid&t immer raiber=

fianben Ijabe. 9hm gebe idj gereift 31t, bafj unfere Slbgeorbneten

gefeftigtere Naturen finb. $ern fei e§> oon mir, U)nen jujutrauen,

baß fie ebenfo oerfafyren mürben; aber roa§ ift bie $otge? ®ie $oIge

pflegt gu fein, baft fiel) ber Stbgeorbnete burdj foldje 3lbftimmungen

jroar nicljt bei bem $ern ber eigenen 9)iel)rl)eit, bie it)ix in ba3 ^arla=

ment gefctjidt l)at, mißliebig mad)t, aber bei einem ber fteinen 9)tel)r=

ljeit3fplitter, bie für feine 2Bat)l ben 2Iu3fdf)Iag gaben, unb bafj er

beäljatb einem anberen ^Bewerber ben $pta£ räumen muJ3, fo bafj

gerabe unfere mittleren Parteien, bie nidjt in beftimmten 2Bal)lfreifen

fefte 9Mjrl)eiten hinter fidj tjaben, aufjerorbentlidfje ©dtjroierigfeiten

Ijaben, iljren $üljrern fixere SBaljlfreife §u fd)affen. ©o muffen

bebeutenbe Männer, mie Saffermann, oon 9Kannljeim naclj ©djlefien

unb oon ©cljlefien nacl) bem 9iieberrf)ein geljen, um einen 2Bal)lfrei3

§u bekommen. @S fteljt hinter folgen Männern eine sat;lretd^e 3ftenge

Slnbänger. ©ie finb nur an einer ©teile nidfjt fo bidjt gefeit, bafj

ber betreffenbe ^Bewerber, roenn er ftdj burd; fein auftreten irgend

meldte ©egnerfd^aft, jum Seifpiet bei ben Slacparparteien, jugejogen

Ijat, nocf) burdtfommen Bunte, ©o ift man oljne bie $ßert)ältm3=

waljl in ben ftreitigen 2Bal)lfreifen immer barauf angeioiefen, ^3er=

fönen ju ^Bewerbern zu madjen, bereu ^auptroert barin befielt, bafj

fie potitifd) nod; oöHig unbefdjoltcn finb unb naä) feiner ©eite an*

Zitftofjen Gelegenheit batten. ©djliefjlidj aber Ijaben mir über alle

^arteiunterfdjiebe l)intoeg bodj ein ^ntereffe baran, bafj bie Partei

ber klugen unb 9)?annl)aften in ben Parlamenten geflärft mirb.

9Bie ein Heiner ©timmungäumfdrjtag mirfen tann, bafür ift ha*

befte Söeifpiet 23aben bei ben 9ieid;3tag3n)al)ten 1897 unb 1900.
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1897 fyabzn bie babifdjen Dtotionattiberalen mit 44°/o fämttidjer

abgegebenen (Stimmen 9 her 14 babifdjen äBatjtfreife erobert. 1900

fielen fie auf 34 °/o unb oerloren fämtlidje babifdjen SBaljlfreife,

trofebem nod) nad) roie oor weite Greife ber Seoölferung national»

liberal gefinnt blieben. %)a§> finb 3ufatt£ergebniffe, bie bei ber $er»

(jältniStüarjl auggefd&loffen finb. — Stber audj für bie Regierung

unb bamit für ba§ ©taatStoefen felbft fdjeint mir bie Verhältnis*

ioal)t oon großem Vorteile ju fein, gunädjft fdjon beSroegen, toetl

bie $arteiftärfen innerhalb be» Parlaments oiet weniger fdjtoanfen

unh bie Regierung mit ber gortbauer einer oertäfjlidjen Wieweit

be§t)alb eljer rennen fann, namentlich aber beSioegen, toeit bie 58er=

IjältniSroat)! bie VerlmnblungSfälngfeit ber parlamentartfdjen gütjrer

ftärft. ®enn eS oerljanbelt ftd) beffer mit Seuten, bie feft in iljren

©ifcen fi^en als mit folgen, bie modeln. 2ftan foll nidjt immer

auf bie §ütjrer beS 5ßolfeS fabelten, als ob baS SBolf felbft leichter

31t bermnbeln märe als fie. Drjne Vermittlung ber potitifdjen gütjrer

täfct fidj mit bem Volte überhaupt nicfjt oerlmnbeln, unb fie finb in

fritifdjer Sage oft etjer gur einfielt unb Verftänbigung geneigt, als

ein irregefjenbeS SBolf. Slber fie bürfen beSfjalb aud) nidjt oon jeber

2lugenblidSftrömung innerhalb beS VolfeS abljängig fein. Sßenn

ViSmard fdjon in ben adliger %al)xm barüber gefragt tjat, tote

fdjroer mit ben nationalliberalen ^üfyrern ju oerljanbeln fei, roeil

fte ftd) 31t abljängig oon iljren 2Bät)leru füllten — idj erinnere an

baS bittere 2Sort oon ben teilen = Äfmid = ^Polittfern --, fo finb

bie Vertjältniffe in biefer Stiftung geroifc nidjt gtüdttdjer geworben.

Sei ber VerfjättniSroatjl roeifj jebe poltttfdje Partei, bafc t|r eine

Haltung, bie im Slugenblide md)t ootfstümlid) ift, IjüdjftenS ein paar

Sifce, nidjt aber bie ©rjftenj foften rann, unb wirb fidj ber 93er=

nunft etjer erfdjliefcen. ©amit wirb aud) bie Regierung unb ber

gange ©taat unabhängiger oon ben Strömungen beS 2tugenblidS. —
(SS gibt rjier roie bei aßen anberen fragen Seute, bie beSroegcn eine

abletmenbe Gattung jur Verl)ältniSioaf)t einnehmen, roeil bie Sojial*

bemofraten biefem SBaljlfnjitem jugeueigt finb. ©ie überfeinen babei,

oafs bie Haltung ber ©Ojtalbemofratie fidj fcfjon barauS ert'lärt, bafj

fic^ Ijier ha§> Qntereffe ber fojialbemot'ratifdjeu güljrer mit benen

oller anberen eiuflufjreidjen Sperfönlidjfeiten beeft. Sind; bie Ijaben

nidjt bie geringfte greube baran, oon jeber rabifalen -Stimmung

innerhalb ber 2Bä§Ierfdjaft umgeriffen 51t werben.

Sind; mit 3icd;enfünften , bafe babureb jeljn ©ojiatbemofraten

mcljr in hen Sanbiag eingießen roürben, ift ber ^rage nid;t beis
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jufommen. 2)enn e! tarnt junädjft nidfjt batauf an, wie oiele

©o;$ialbemofraten im Sanbtage fi^en, fonbern ob mit iljnen ju arbeiten

ift, unb noclj oiel mel;r fommt e! barauf an, ob fidfj bie anbeten im

Sanbtage oertretenen Parteien fo unabhängig unb ftatf gegenübet

©trömungen in bet 2£ärjterfdjaft füllen, wie ba! nur itgenb möglidfj

ift. — SBenn ferner gegen bie allgemeine @infül)rung ber 58ert)ättni§=

wal)t gefagt wirb, bafj bamit bie ©ojiatbemotratte auf ba! ftadje

Sanb einbringen mürbe, fo fdjeint e! mir politifcf) nodfj gat nidjt

unoorteilljaft, wenn bie ©ojialbemofratie genötigt wirb, bei ifyret

Söarjlagitation auf bie SBebürfnijfe be! fladfjen Sanbe! meljt 9iüdf=

fidljt §u nehmen alz bi§r)er. — SBenu weitet gegen bie ^Cer^ättnt^^

wal)l ba! SBebenfen geltenb gemadjt roitb, al§ ob e! bie 2ßäl)let

öon ben potittfd^en Parteien ju fefyt abhängig machte, fo fdjeint mir

eine gtöfjere 2lbt)ängigl!eit all nad) beut 9ftet)rl)eit!f9ftem überhaupt

md)t möglia; ju fein. Senn nad) bem 3Refjrljeit8Jnftem muß fiel)

jeber, bet in feinen 2lnfa^auungen oon ben groften politifdjen Sßar-

teien abweidet, fagen, bafe feine ©adje ausfid)t!to! ift, wäfyrenb bie

$erl)ältni!wal)l mit it)ren gtofjen äBatjIrreifen e! i^m oljne weitete!

ermöglicht, wenn audj nur ein 23rudf)teit ber SBärjter feine 2In=

fdfjauungen teilt, fie burd) (Sntfenbung minbeftenS eine! Slbgeotbneten

$ur ©eltung gu btingen.

2Iuf bie teajnif dEjen Soeben Jen gegen bie $erl)ättni!waf)l

will icf) mit 9tüdfia^t auf bie $eit nur mit ein paar SBorten ein*

gerjen. ©egen bie gebunbene Sifle, bie bem SBätjIer nidjt ba! 9letf)t

gibt, oon ber $orfa;tag3iiftc abguweiajen, ift gefagt worben, bafj fie

ben 2Bät)Ier ju fetjt in bie £>anb bet ^attei gäbe. SEBenn einet

fleinen ©tuppe oon 2Bäl)Ieim ba! 9?ect)t ber ©inreid^ung einer $or*

fd)Iag!tifte eingeräumt ift, fo wiegt biefe! Sebenfen nidfjt aKjufapwer.

2>enn bei ber ^D?er)rt)eitö!t)Qt)l ift e» ein nodfj oiel au!fidfjt!tofere!

beginnen, wenn eine Heine 2)M;rl)eit fidfj burdfoufe^en oetfucljt.

©egen bie ^teigabe bet Sifte, bie e! jebem 3Bät)Ier ermöglicht, eine

itjm mißliebige ^JJerfon oon ber Sifte ju ftreidfjen, Ijat man mit S^ea^t

eingewanbt, bajs baburd^ einige wenige 2Bäl)Ier in bie Sage gefegt

werben, einen bewährten ^Bewerbet, ben bie gtofjc 9)Je^tl)cit bet

3BäI)ter an erfter ©teile auf bie Sifte gefegt l)at , in! Hintertreffen

%a bringen. @! ift in ber Xat ein ftarfe! ©tücf, wenn ein S3e=

wetbet, bet an etftet ©teile auf bie Sßotfcf)lag3lifte gefegt witb, be!-

rjalb ungewollt bleibt, weil oiet obet fünf 2S>ät)Iet ilm oon bot Sifte

ftreidjen unb baburdC) erreichen, baJ3 alle anbeten auf bet Sifte

©tebenben il;m ootgejogen werben, ©in folget Buftanb ift um fo
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bebenf lieber, weil er in »erbitterten $arteioerl)ältniffeu fogar baju

führen fann, ba§ einige wenige 2Bäl)ler einer feinblidjen Partei bie

Sifte föpfen, inbem fie biefe Sifte nad) 2lusftreid)uug ber ^ütjrer

toasten. 2Xber hiergegen fjat man längft 2lu§toege gefunben, wie fie

in ber £>euffd)rift ber Sabinen Regierung über bie ©infüljrung ber

5ßerfyältni3n)at)t bei ben 2£at)len ber Reiten Kammer ber ©tänbe=

oerfammlung oon 1913 eingeljenb bargeftedt finb. 33or allen biefen

!&erfal)ren aber oerbient roeitauä ben SSorjug ba3 glänjenbe ©oftem,

ba% in $ranffurt a. 2JJ. burd; ben SBürgermeifter Suppe bei ben

©etöerbegerid)tsraal)len jur @infül)rung gebraut ift. |>ier [teilt man

fid) mit Redjt auf ben ©tanbpunft, baft ieber SBäljler berechtigt ift,

einen Bewerber oon ber Sifte ;u ftreidjen ober an anbere ©teile ^u

fefcen, nimmt aber anberfeit§ an f bafj berjenige äöätjler, ber bie

Reihenfolge ber 33orfd)tag3lifte beibehält, nid)t nur roitt, bafc bie

auf feiner Sifte enthaltenen sJ>erfonen möglid)ft alle gewählt werben,

fonbern auc^ will, bafc fie in ber oon i$m gegebenen Reihenfolge ge=

mätjlt werben, ©ollte nur ein ^Bewerber burdjfomiuen , fo miß er,

baft c§> ber oon iljm an erfter ©teile gefdjriebene 23emerber ift. 2)a

alfo alle 2Bäl)ler, bie feine 33eränberung an ber Reihenfolge oor*

nehmen, offenbar mit ber Reihenfolge ber SBorfajtagälifte einoerftauben

finb, fo fann eine foldje ©treidjung ben Bewerber erft bann oon

feiner Stellung oerbrängen, wenn bie sDiet)rt)eit ber SBäljler il)iu eine

anbere ©teile gegeben E>at. ©inb 500 ©timmen auf eine Sifte ah»

gegeben unb tjaben oon biefen 400 ben an erfter ©teile fteljenben

güljrer ber Partei an biefer ©teile gelaffen, fo getjt baraus Ijeroor,

baft bie 9)M;rl)eit if)n nidjt oon feiner ©teile oerbrängt ju miffen

wünfdjt. £aben bagegen 300 oon ben 500 Söätjtern iljm biefe ©teile

nidjt eingeräumt, fo getjt barau§ tjeroor, bafj bie SJJetjrtjeit mit ber

Reihenfolge ber urfprüngtid) aufgehellten Sifte nidtjt einoerftauben ift

unb fie abgeänbert ;u wiffen wünfdjt. (£3 finbet alfo gewiffermafkn

eine boppelte 2lbftimmung ber 2Bät)ler ftatt, inbem fie junädjft fid)

ju einer Sifte befennen unb atebann innerhalb biefer Sifte felbftänbig

eine SBertung ber Bewerber oornetimen. 2Inf biefe 2Bcife fann jeber

^arteibrud gebrodjen werben, toenn eine übenoiegenbe ©ruppe ber

JBä^ler mit ilmt nid&t einoerftauben ift. Dljne einen Süfgiplinbrud)

311 begeben, fann eine biffibierenbe ©ruppe innerhalb einer Partei

feftftelien, ob fie
s
JJtel;rt)eit l)inter fid) l;at. ®ie Regelung ift logifd)

unb praftifdj, unb e3 empfiehlt fid), bei Einführung ber 23erf)ältni»=

maljt baä ^ranffurter äkrfatjren einzuführen. — Man Ijat weiter

ber 23erl)ältni<oioal)l ben Vorwurf gemacht, bah fie belegen nidjt
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ganj geredjt fei, roeit fid? bei ber 3uteüung ber ©ige an bie Spar*

teien 23rüd)e ergeben, unb e§ in ber Xat je nadj bcm eingeführten

Stiftern oerfdjieben fein fann, wer ben testen ©ig erEjätt. Slber bie

Zuteilung be§ legten ©ige§ tritt in itjrer Sebeutung oöflig batjinter

•mrücf, bafc felbft bei bem ungeredjtefteu 93erl)ältiü3roaf)lfuftem alle

übrigen ©ige geregt verteilt finb. SBenn e§ je nad) bem ©oftem

jtuifd)m jroei Parteien giüeifeltiaft ift, ob bie eine fünf unb bie

anbere brei, ober beibe Parteien je oier ©ige erhalten follen, fo ift

jebe ber beiben 3uteilungen immer nod) unenblid) oiet geredeter, al3

wenn nad) ber s
])cebrf)eit3roal)l eine Partei alle ©ige unb bie anbere

gar feinen ©ig erhalten roürbe. — tylan (mt oielfad) bie 83erl)ältm3*

roarjl aud; roegen ber ©ernoierigfeit, ba3 2£al)tergebni3 ju errechnen,

al§> gu oerroicfelt begeidjnet. SHidjtS oerfennt mel)r ben ©eelenjuftanb

ber SBärjler at§ biefer 23eioeggrunb. 9iur einmal ade fünf 3^e
fommen fie in bie Sage, ifjren ©timmjettel abzugeben, ©er 2lft ift

für fie oon aufeerorbentlidjer SBebeutung. ©ie finben gereift nichts

barin, bafc bie @rred)nung be§ 2Bat)lergebniffe3 ©ebroierigfeiten oer=

urfadjt, unb immer roirb ein großer £eil oon itjnen fidj aud) bie

ÜUtülje ntadjen, ba3 Ergebnis nachrechnen, ©cbliefctid) aber ift bie

genaue (Srredjnung be§ 9Bat)tergebniffe§ audj uid)t ©ad)e beä ©in=

jelnen, fonbern be§ 2Bal)Ioorftanbeg, ber bamit fertig roerben fann.

SDöiH man aber bie SBerbättniSroabl nid)t für baö ganje

Saab, fo fottte man fie minbeften§ für bie großen ©täbte unb

für bie gemifcrjtfprad)[id;en S3ejtrfe einführen, ©enn e§ erfdjeini

mir ein unerträglicher ©ebanfe, bafj jum Seifpiet ber preufnfdje

Dften feinen Vertreter ber beutfdjen 9)iinberl)eit in ben ßanbtag ent-^

fenben fott. @s ift ebenfo unerfreulich, baft au3 ben großen ©täbten

jroar bie 9)Jaffen Vertreter entfenben, bie befonber§ roertooüen teeren

grofcftäbtif d)en ©d)id)ten aber uuoertreten bleiben, £>ier, roo ber

Slotftanb am größten ift, mufj man ifjm burd; ba$ 33ert)ältnievoa^l=

redjt unter allen Umftänben abhelfen. — Sßerföntidj felje id) atlerbing§

einen ftortfdjritt barin, mmn ba3 33er|altni3toa{)lred>t allgemein ein=

geführt roirb.

©oroeit man bie $errjältni3roat)l tüdt)t roiH, bebauere id), baft

man bie ©tidjtoaljt in vollem Umfange beibehalten t)at. (53 wirb

immer nur tjeroorgeljoben, roie bebenflid) bie ©tidnualjl wegen bc3

anreiten ä£at)Igange3 ift, roeil biefer baju fütjrt, ba§ man ba§ fteinere

Übel roäljlen mujs. Slber oiel bebenflidjer ift fie nod) megen ber

erften 2Bal;t, weil jebe Spartet oon vornherein genötigt ift, fid) banadj

umjufeben, ob fie itjren Äonbiboten überhaupt in bie ©tidnvabl
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bringen fann, unb fidj, wenn if>r baS gweife£E;aft erfcrjeint, mit einer

9iarf;barpartei §u oerbinben rjat, bamit fte nidjt beibe bei ber ©ticr>

roarjl ausfallen, ©o oermögen iiftadjbarparteieu niemals otjne ©e=

fäfjtbung ber gemeinfamen ^ntereffen iljre Gräfte 51t meffen unb feft=

juftellen, wer benn eigentlich ber ©tärfere ift. lUiir fdjeint baS

banrifcf)e ©nftem, baS tjinter bie erfte 2ßa^t eine jroeite 2Bat)l ftettt,

in ber jeber berechtigt ift, bemfelben ^Bewerber, bm er im erften

SBafjlgange gewählt tjat, ober audfj einem anbeten, bet mefyt 2luS=

ftd)t |at, feine (Stimme jtt geben, weitaus hm Sßotjug 31t oerbienen.

Sei biefem ©tjftem ift bie erfte 2Bat)l eine ^robewarjl, bie einen

flaren Überblid über baS ßräfteoerrjältniS im 2öat)lfreife gibt,

wärjrenb ber äSäljler bei ber jwetten äöafyl bie ^ögtic^feit, aber

nidjt bie 9iotwenbigfeit fjat, fidt) auf ben $oben ber 2Birflidt)feit $u

ftetten unb Äompromiffe 311 fdfjliefjen.

@ine weitere $rage, bie in ber 2®al)trecf)tSüorlage angefdfjnitten

ift, ift bie ber 2ßa f) 1fr ei Sein t ei tun g. $d; bin ber 2tnfidfjt, bafj

biefe $tage n\fyt
'm bemfelben 3)Jafee bringenb ift wie bie 2lbänberung

beS 2Baf)lrecfjteS. <5ie f d^afft nicfyt in berfelben SBeife fühlbare unb

fidjtbare Ungeredfjtigfeiten. 2)er 2Bäfjler mufj immer erft wieber be*

fonberS baran erinnert werben, bafc für ifjn beSwegen eine Ungleich

rjeit beftet)t, weil er einem 2öaf)tfretfe angehört, ber eine größere

SBärjlermaffe fyat als anbere. ^mmer^in roirb man eS für berechtigt

galten, bafc biejenigen großen Unterfd)iebe, bie jurgeit befielen, aus

ber SBelt gebraut werben, inbem man bm 2Bal)lfreifen mit mef)t

als 250 000 (Sinworjnern eine weitere ©timme jubiUigt. SBetdfje

ftaatSmännifdjen Erwägungen aber baju geführt fyaben, festlegen,

bafj Sßatjlfreife, bie fünftig einmal biefe ©inwoljnerjaljl erreidjen,

medjanifd) eine Sßermerjrung ber Slbgeorbneten erhalten follen, ift

mit unflat. ©otcfje ©efdrjcnfe ju gewägten, Ijätte man gettoft einet

fpäteren $eit übetlaffen fönnen, bie boef) fdfjliefjlid) aud; noefj etwas

ju gewähren fjaben mujj. SBarum man tjeute bereits einem polni=

fernen SBaljlfreife in Dberfd^lefien garantieren wiU, bafc er meljr pol*

nifc^e 2tbgeorbnete in baS Parlament ju entfenben fjat, wenn feine

Ginwol)ner3at;l geworfen ift, bleibt mir unfaftlia;. 9Jton fönnte bie

(Sntwidlung rufjig abwarten.

äBeiterljiu fommt nun in $rage, ob man baS 2Bal)lred}t babuva)

oerbeffern fann, bafc man beftimmte 2£at)lauSfcrjlief3ungS =

grünbe einführt. Wuä) biefe werben nact) meiner Erfahrung er-

fjebtidt) leidjter getragen als eine ßlaffifijierung beS 2Bat)lrec§tS.

2Benn man ber grofjen We^rljeit baS ^iedjt ju wählen gibt, fann
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man ÜWinberroertige auSfdjliefceu, oljne bafc man bie 3)tet;rt)eit fränft.

3a, man wirb in oielen Ratten bie (Srfaljrung madjen, bafj bie 2IuS*

fdjliefeung folget 9JHnberroertigen and) uon ben einfachen SBäfjtern,

bie billig benfen unb auf itjre georbneten Sßerpltniffe ftolj finb, ge-

billigt ober fogar geförbert wirb. Safe man bie beim 9tad)Stage

gettenben 2öat)IauSfd)ttef3ungSgrünbe wieber eingeführt §at, ift beS*

rjalb ofme weiteres als richtig anjuerfennen. — 3$ rjalte eS audj

für erträglich, wenn bie Regierung an ber Sebingung ber breijcujrigen

Staatsangehörigkeit feftf)ält. Sebauerlid) ift nur, bafj nadj bem

gettenben 9ied)te fid; bie Staatsangehörigkeit fo mannen 2Ranne3

ferner feftftetten läfct, weil fie weber burd) ©eburt in einem SunbeS^

ftaate nod) burdj einen nodj fo langen 2Bo|nfifc innerhalb beS SunbeS=

ftaates erworben wirb, fonbern fid^ »ererbt, hieraus werben ftd} in

ber Sßrartö mandje Schwierigkeiten ergeben. — Sel)r sweifelljaft ift

bagegen baS @rforberniS eines einjährigen äßo&nftfceS innerhalb ber

©emeinbe. 9Jtan tut baS anfdjeinenb, um 2öat)lfd)iebungen r>or=

jubeugen. 21 6er baS märe burdj (Sinfüfjrung ber SerrjötiniSwarjl,

bei ber feine Partei ein ^ntereffe baran t)at, ifjre Stimmen in bem

einen SMjlrreife 31t gunften beS ©timmenoertjältniffeS in einem

anberen 2ßat)t!reife 311 oerringern, triel beffer auSjufd&liefjen. 3m
übrigen aber ift nid;t redjt einjufeljen, warum idj beSwegen ein

fd)Ied)terer ^reufee fein fott, weit idj im 3ntereffe meines befferen

gortfommenS meinen SBoljnfifc oon ©Iberfetb nad) Sannen ober oon

ftranffurt nad) Berlin uertege. 9)lan wirb ben ©runbfafe bei ben

fjeimfefjrenben Kriegern wofjt ober übel atsbalb burdjbredjen muffen,

gjian wirb audj barüber rjinauS mit biefem ©runbfafee manche

Sd;td)ten befonberS tjart treffen, bie §u ben beften Staatsbürgern

gehören, aber burd) ifyren 23eruf ju einem pufigen 2Bect)fel beS

2öof)nfifceS gezwungen finb. Bringt bodj ber Staat fetbft einen

großen Seil feiner eigenen Beamten burd) häufige SBerfefeungen, i&r

©ewerbe im Uml)erjief)en 31t betreiben. @S lann beSbalb audj t)ödt)ft

äweifetljaft fein, ob biefer 2IuSfd)luJ3grunb politifd) llug ift. —
SBiel eljer fdjetnt es mir berechtigt, biejenigen 00m 9Bat)lredr)te auS=

äufdjliefjen, bie ifjre Staats- ober ©emeinbefteuerpflicbt jahrelang ntdjt

erfüllen. @S ift ein gefunber ©ebanfe, bafj berjenige, ber nid)t in

trgenbeiuer ftorm an biefer ftaatlidjen $flid)t teilnimmt, anä) 00m ftaat*

liefen 9M)t auSgefdjloffen fein foll. ©ewifc gibt es mandje gkrfonen,

beren ©infornmen unter ber StaatSfteuergrenje bleibt. Man tonnte

ujnen baburd) Reifen, bafj man itjnen baS 3^edt>t gibt, bitrd^ Ballung

beS niebrigften Steuerbetrages einen Seitrag gum Staate 31t Ieiften.
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Wan Eönnte au$ benen, bie Snoattben* ober Ärtegärente begießen

unb alfo burcb frühere Seiftungen i^re ^ftidjt gegen bie Mgemein=

tjeit erfüttt fjaben, ba§ 2ßat)lred)t belaffen. @8 fjanbelt fid) aber in

crfter Sinie um bie melen ©rüdeberger namentlidj unter ben ^ung*

gefetten, bie bei ber Steuerzahlung urcpfänbbar befuuben werben unb

ftdj alfo iljrer Seifiung jum ©taate mutwillig ent§ie|en. 3n ieDer

©rofcftabt werben ba3 minbejlenS 4—5% fämtlidjer 28at)tbered)ttgten

fein. — 3Mtert)iu fd;eint e§ mir ein burdjauS beachtenswerter

©efid&t&punft, bafe man Seilten, bie in ben legten Sauren wegen

fernerer SSergetjen beftraft finb, für abfeljbare $eiten baä Söa^tred^t

entjie^t. ®ie wenigen Sßerfonen, benen baä 2Bal)tred)t wegen @nt*

&tef>ung ber bürgerlichen @rjrenred)te jefct fd;on genommen wirb,

fpielen feine 9Me. @S gibt eine grofee Sieitje anberer SBerbredjen

unb $ergel)en, bie im ätolföbcroufctfein als enteljrenb empfunben

werben. Wliv ift e§ immer ai§> ein unmoralifdjer ©ebanfe erfdjienen,

bai3 man jemanben jur 2Bal)t juläfjt, ber wegen eineä ©ittenoerbrecbenS

mit mitbernben Umftänben §u einem Saljre ©efängnte beftraft würbe

unb nun nodj, elje er bie ©träfe antritt, ©elegentjett nimmt, bura)

einen ©timmjettet jum 2lugbrutf jii bringen, bafc if)m bie ganje

Stiftung nid&t pafjt. $orau3fefcung ber 2Birffamfeit einer folgen

Söeftimmung würbe aflerbingS fein, bah bie ©taatSanwattfdmft i^re

©traftiften ben 9£al)lbet)örben jugänglidj mafyt, was tjeute nidjt ber

$all ift, fo bafc Ijeute aud) bie @nt$iet)ung beS 2Bal)lred)te3 wegen

©tyroerlufteS faft nur auf bem Rapier fte^l.

2)aS finb bie ©eftdjtSpunfte , bie icb in ber äBatjlredjtSfrage

gettenb gu machen l)abe. 3$ fomme ju bem (Srgebniffe, bafe eine

Ablehnung be£ allgemeinen, gleiten unb unmittelbaren 2öal)lred)te£

unb feine (Srfefcung burd) anbere ©ebilbe fadjlidj efjer nadjteilig als

vorteilhaft ift unb nidjt geeignet fein würbe, bem bringenben 33er=

langen, baS bie Seuötferung nad) bem gleiten SBaljlrecbte ergebt

unb nad) bem Kriege in ert;öl)tem Umfange ergeben wirb, ©enüge

ju leiften. ^eber äBaljlredjtetapf l;at fdjliefeliäj bod) mit ber

2)cmofratifterung beS 2Bat)tred)te§ geenbct. %d) bin anberfettS ber

2lnfid)t, bafc bie Vorlage ber Regierung burd) bie ©infül)rung ber

JBerfjältmSwaljl unb burd; anbere 2lbänberungen wefentlid; oerbeffert

werben fann. Srofebem ift baS (Ergebnis gewifc nicfjt ibeat. 2£ürbe

ein foldjeS SlbgeorbnetengauS allein über bie ©efdjide beS ©taateS

ju entfdjeiben Ijaben, fo würbe eS ber SBebeutung ber einzelnen 23e*

üölferung3fd)ictyten für ben ©taat ni$t im ooHen 9)tofje geredet, unb

eS würbe ein ftarfer 3ieft oou 3weifeln übrig bleiben, ob bei biefem
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einen iQaufe bie ©efd^idfe beS <Btaateä gut aufgehoben roären. 2tber

fdjtiefelid) barf ein ©ro&ftaat überhaupt nidjt roie eine Sanbgemeinbe

von einer einigen Äörperfdjaft , bereit SÖMjrficit plö^ttd) roedifctn

faun, in feinen ©djidfalen enbgültig abhängig gemalt werben. $iel=

mefyr bebarf es unter allen llmftänben nod) weiterer jur 9Jiitent=

fdjeibung berufener Stellen. SDaS 23orljanbenfein fotdjer ©teilen wirb

tron ber SBeoöiferttng uiel etjer ertragen als bie SBerfürjung ber

eigenen 2öal)lred)te. @in naa) allgemeinen nnb gleiten SBaljten

gebilbeteS 2lbgeorbnetenf)auS roirb aber alsbalb ein nidjt nur erträg=

lidjeS, fonbern braudjbareS unb beiu ©taatSrooljt entfpredjenbeS Drgan,

wenn neben biefer ©teile, bie berufen ift, ben allgemeinen SBotfSroillen

gleidnuäfng unb entfpredjenb ber ^opfgabl 511m 2luSbrud 311 bringen,

anbere ©teilen oorbanben finb, bie ergängenb, üerbeffernb unb mäfngenb

roirfen.

$u biefen ©teilen geljört uor allen fingen bie @rfte Kammer.
$jd) meine, bafc bei ber Beurteilung ber Reform bie Söebeutung nidjt

l)inreid^enb ernannt roorben ift, bie einer Reform beS ^errenfyanfeS

beijumeffen ift. 2£ir bebürfen neben einem Parlament ber 33e=

gebrenben eines Parlamentes ber ©eroäbrenben. 2Bir bürfen bie

Seoölfenmg nid;t nur jufammenfaffen in tl;rer ©igenfdjaft als 9hi£=

nieder am ©taate, fonbern audj in ifjrer @igenfd)aft als ©djaffenbe

unb ©djöpferifdje im ©taate, als Präger unfereS Kultur- unb 2Birt=

fdmftSlebenS. 3ebeS aus atigemeinen Sßatjlen sufammengefe^te $arla=

ment roirb feine £ritif in erfter Sinie gegen bie Regierung unb

gegen bie füljrenben Drgane beS ©taatS^ unb 2ßirtfd>aftStebenS

rid)ten. ©enn fo «erlangt eS ber SBätjter, ber roünfdjt, baß er für

ben Unmut, ben er in ben oielen fleinen kämpfen unb Bcfdjroerben

beS öffentlichen SebenS angefammelt t)at, in feinem 2lbgeorbneten

ein ©prad)rot)r finbet. ©oldje ^ritif gehört ju ben Söeftanbteiten

beS parlamentarifcfjen SebenS. 9Jkg man if)re ^teinlidjfeit unb ©e-

Ijäfftgfeit manchmal bebauern, fie ift im gangen bod; roidjtig unb

notroenbig. Siotroenbig roeniger um ber £)inge roitlen, bie fie gur

©pracfye bringt, als um berjenigen ©inge roillen, bie aus gurdjt

oor foldjer Stxitit oon oornl)erein unterbleiben. 2lber ebenfo not=

roenbig roie eine ßritif an ben oberen ©d)id)ten ber Söeoölferung ift

eine ßrttif an ber 3Jtoffe, unb in einer 3eit, roo jemanb, ber bie

3ieberoenbung braucht, „er fdjimpft roie ein guljrmann", fid) alsbalb

einen fdmrfeu ^roteft ber beteiligten ^utereffenoertretung gugierjt,

roie baS oor einigen Satjren gefdjetjen ift, roirb man nitfjt meljr in

allen fallen erroarten bürfen, ba$ ein @rroäf)lter ber gleiten Kammer
©djmoller» ^aljr&udj XLIl l. 8
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fotdje Kritik ausgiebig unb rüdf^atttoS übt unb feiner ©tellungnafjme

ju ©efe$e§r»orlagen öffentlich jugrunbe legt, ©elingt e«, au« ertefenen

Gräften ber Nation ein Parlament jufammenjuftetten, ba« ebenfo

unabhängig nad) unten ift, wie e« ba« SBolföljan« nad) oben ift, fo

ift bamit ein geeignete« ©egengeroidjt gegen ba« 33otf§fjau§ gefdjaffen.

(Sin befonberer SBert einer (Srften Kammer befielt auä) barin, baf?

ben mafjgebenben Elementen ber Breiten Kammer it)re Stellung er-

Ieid)tert tuirb. 2ftandt)e ttmftänbe, bie einer Slbftimmnng jugrunbe

liegen, laffen fid) int SBolföljauS fdtnoer ber Dffenttid)feit oerftänblid)

madjen. ©nrd) ba« $orl)anbenfein einer ©rften Kammer wirb e«

ben Slbgeorbneten erleidjtert, im ^ntereffe be« gnftanbefommen« eines

©efe^e« einer Seftimmung sujujiimmen, bie gwar gefnnb ift, bie aber

ber SWgemeinljeit oerftänblidf) ju machen nicjjt immer Ieidjt ift. <So

mandje SBeftimmnng wirb in ber Breiten Kammer nur mit ber 93e=

grünbnng, bajj bie 3wftimmung *>er ©rflen Kammer fonft nidjt §u

erlangen märe, eine sDiet)rt)eit finben. 2)a« Dbium fällt ber ©rften

Äammer jur Saft, bie e« ertragen fann.

2ln einem aber mnfj feftgetjatten werben : foH nidfjt ein unenblidj

jermürbenber Kampf smifd&en ben beiben Kammern entfielen, fo mufj

bafür geforgt werben, bafj bie (Srfte Kammer fiel) einer gewiffen

füllen 3urüdt)attung gegen bie @in§elt)eiten ber ©efefcgebung be*

flei&igt, wie ba« jurjeit ber f^all ift. £>ie @rfte Kammer barf

nid)t ben @t)rgeis Ijaben, gefefctidje Kleinarbeit, namentlich auf bem

(Gebiete ber ^ntereffenpolitif, ju treiben, ©ie mnfj e« immer als

itjre Aufgabe anfetjen, anregenb, abwägenb unb nadtjorüfenb p wirlen,

otjne ftä) in enbtofe 3tu8einanberfefcungen unb in politifdjem Kletm

famof ju oertieren.

SBenn ba« gegenwärtige £errenl)au« nidjt immer feine Aufgabe

erfüllt §at, ein ebenbürtige« unb bod) erträgliche« ©egengewidjt gegen-

über bem Stbgeorbnetentjau« jn fein, fo liegt ba« nicfjt baran, bafj

e« nidjt gute gefefegeberifdtje Arbeit leifte. %m ©egenteil, bie fri=

tifdt)e ©onbe, bie ba% £>errenf)an« an bie Vorlagen ber ©taat«*

regierung anlegt, ift infolge be« Umftanbe«, bafe e« ©adwerftänbige

auf ben meiften ©ebieten l)at, fjäufig fdmrf unb wirb oon ben

sRcgierungsEomnüffaren nid)t fetten mclir gefürchtet al« bie be« 2lb=

georbnetenlwufe«. 3°) erinnere an« ber ©egenwart mir an bie faft

allgemein nnerfannte Söerbefferung be« 2Bobnung«gefefee« burd) bie

^errent)an«fommifnon. 6« liegt aud) niäjt baran, bafj an« bem

ßerrentjaufe nid^t grofoügige unb treffliche Anregungen l;eran«fämen

— e« barf unter uielen anberen mir an bie Sieben eine« 2lbide«
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erinnert roerben — , fonbern baran, bafj e§ nolitifcf) fo eiufeitig

jufammengefefct ift, bafj e3 fidfj burdf) einzelne £anblungen unb

SBiöenSäuBerungen, namentlich auf beut Ijodjpolitifdfjen ©ebiete, immer

roieber weiten Greifen ber Seuölferung entfrembet. £at ba£ Ferren*

fyauä boa) jroei $raftionen, bereit eine, bie man ftirj, ol;ne ifjr Un=

recf)t ju tun, als agrarfonferuatiü bejeicljnen fann, jroei drittel ber

^erreuljauSmitglieber umfdtjliejjt, roä^rcttb bie jroeite $rat'tton, bie

nur ein tnappeS drittel umfafct, nur burd) ben Umftanb jufammen*

gehalten roirb, bafc feinet itjrer 9)iitglieber ganj fo agrarfonferoatiü

ift nrie bie ber anberen graftion. 2)iefe „neue" $raftion birgt in

fidt) ^onferoatioe wie Sinf^freifinnige , ßlerifale unb $reibenfenbe,

©djufcjöllner unb $reirjäubter, ehemalige -üJHnifter unb Dberbürger^

meifter, ßaufleute unb ßatifunbtenbefifcer, ©eleljrte unb $eubale.

Unb alle biefe ^idjtungen unb ©tänbe bebeuten jttfammen nur eine

SJiinbetb/eit, bie fidt) nur inforoeit jur ©ettung bringen fann, als e£

if)x ber gute 2BiHe unb baS (Sntgegenfommen ber Sterten jugefteljt.

£>abei erfenne i<5) aber an, bafj namentlich in allen formalen fragen

ber SCaft unb bie Sopalität ber 9iedr)ten 511 grofj ift, um bie Sinfe

nieberguftimmen ober ju nergeroaltigen. Sei einer fo einfeitigen

3ufammenfefcung roirb niemanb fagen bürfen, bafi nadj heutigen

Gegriffen baS £errent)au3 ein ©piegelbilb ber lebenbigen geiftigen,

roirtfdfjaftttdjen unb futtureden Gräfte, bie unfer $otf leiten, genannt

werben barf. ®arin befteljt ber ©runb, bafe ba3 £errenl;au3 sticht

benjenigen Soben genrinnen fann, ben ficb anbere @rfte Kammern
längft erworben Ijaben. (53 barf nur an Saben, Reffen unb aud&

dauern unb @lfa§=Sotl)ringen erinnert werben. S)a§ audfj in $ranf-

reich, ber ©enat feine Stolle fpielt, unb ba& er in ben bereinigten

Staaten — wenn audfj unter ganj anberen SßorauSfefcungen gebitbet —
ber Breiten Kammer fogar überlegen ift, mag nur al3 öeroeiS bafür

angeführt roerben, ba{3 faft noch" fein gro&eä 23olf ber SBett nerfucfjt

t)at, eines folgen reguliereuben ftaftorä 511 entraten.

Sßenn idlj norftefyenb bie Aufgaben ber (Srften Kammer fur§

umriffen habe, fo ift unumrounben jujugeben, bafj e3 für bie Regierung

tjeute nidjt leidjt ift, eine @rfte Kammer §u bilben, bie biefen Sin-

forberungen geregt wirb. 9Jcan l)at gu lange an bem SBeftefjenben

ftarr feftgeljalten unb fidt) bamit, roie in fo nieten fingen, ber

SRöglidjfeU einer organtfcfjen gortentroieflung beraubt. Wt,an mufj

beinahe aus bem 9iicb>3 fdjaffen anftatt fidt) gefdjidjttid) (Beworbenem

unb pflegfam SBeiterentwicfeltem anpaffen 51t fönnen. ^mmertjin

mufj gefagt roerben, bafc bie Vorlage ber Regierung bie SBertjättmffe
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im gongen annehmbar ju gefialten oerfuctjt, wenn aucf) im cinjelnen

nod) wandle roeitgeljenbe Rxitit möglich unb notroenbig ift.

©elungen gu fein fdjeint mir gunädtft einigermaßen bie poli-

tifdje ft'räfteoerteilung innerhalb ber @rften Kammer. SBenn

ber ©runbbefiij nad; meinet Sdjäfjung in Sufattf* w Der Grften

Kammer mit einem drittel ber ©ifte oertreten fein wirb, fo liegt

ba% roenigften§ nid)t tjintcr ber äußerfien ©renje besjenigen, roaS

ertragen werben form, wenn and) eine weitere £erabbrüdung erroünfdjt

erfdjeint. llnridjtig erfdjeint mir aber, baß eine Vertretung be§

oierten ©tanbeS, alfo ber Slrbeiterfdjaft, uöötg feljlt. Sßemi jur

©rgänjung auf bie föniglidje Berufung bingeroiefen roirb, fo rann

ba3, folange biefe Berufung oöüig frei ift unb beätmlb auf bie 23c^

rufung oon Arbeitern oöüig oerjidjtet roerben tarnt, nidjt genügen.

3$ mürbe e§ für falfd) galten, menn bie (Srfte Kammer baburd;,

baß bie Strbeiterfcfjaft iljr wollig fehlte, oon oornl)erein in einen auä--

gefprodjenen ©egenfaß 51t biefem Staube tarne. @3 muß bafür ge=

forgt roerben, baß and) eine 2lnjaljt t)croorragenber Vertreter ber

arbeitenben <Sct)id)ten ber Veoölferung in biefer Kammer baran ge=

möljnt roirb, bie Singe oon beut anbereu ©efid)t§punt'te aus an-

jufetien. £)urd) bie 2lufnarnne oon Arbeitern roirb eine Vrüde oon

ben 9Infd)auungen ber ©rften Kammer 511 benen ber 3roeiten Kammer,

in ber fie 3al)lreid) oertreten fein werben, gefd)lagen.

Viel bebenflid)er erfdjeint mir an ber Vortage ber (Staate

regierung ber anbere ©runbfatj, baß fie in oiel größerem Umfange,

als bie§ erforberlid) erfdjeint, bie 3uget)örigfeit jur ©rften Kammer

oon äBaljlen, 311m großen Steil fogar uon äBaljten auf $ät, ab=

gängig maebt. ^ebe äi*al)l bringt politifdje unb roirtfdjaftlidje Ver=

pfliitungen gegen bie Gabler mit ftd>. Vei jeber äßafyl roerben

bie Veroerber nicfjt nur auf it)re SCüdjtigfeit unb ©ntfdjloffenbeit,

fonbem namentlid) barauf ongefeben, ob fte bie 2Infdwuungeu Ijaben,

bie fie 311 roafdjedjten Vertretern ibrer äl>al)lcrgruppe modjen.

Soldje 2£al)lcn föpfen bie SnbioiMiatitäten, unb bo§ erfdjeint mir

für bie Grfte Kammer, bie eigene .Uöpfe enthalten foö, befonberä be*

benflid) ju fein. ©0115 bebenflid) aber roerben foldjc äBalilen, roenn

fie, roie e3 oielfad) oorgefeben ift, ganj fleinen ©nippen annertraut

roerben, fo baß bie 3ol)l ber Sffia^let nod) nietyt boppelt fo groß ift

roie bie Saljl ber ©eroätjtten. SBenn 311m Veifpiel 19 yicic^<§=

unmittelbare 1<> 311 roäljleu Ijaben, fo roirb es fcblecbterbings barauf

l)inaii3fommen, baß bie liberalen Wroßgrunbbefitser oöliig ai\Z ber

Grften Kammer uerfdiroinbeu, roäbjrenb id) i^re 3»gcbörigfeit au$
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einer ganjen 9f?ett)e oon ©rauben , andj, wie bie Sßertjältniffe nun

einmal liegen, wegen beS 3ufamment)angeS ber Srone mit bem

Parlamente für erwünfdjt gehalten i)abe. SBenn 10 fattjolifdje

83ifdjöfe 5 in bie @rfte Kammer 51t entfenben tjaben, fo ift baS

ebenfo bebcnHid). ©anj fdjlimm liegt bie ©aelje für bie ©täbte.

SfiSir Ijaben jefct 51 ©täbteoertreter im ^errenljaufe, funftig follen

73 ©täbte, nämlid) bie 51, bie jefct einen &errent)auSfi& Ijaben, unb

bie 22 ©täbte über 50 000 ©inwolnier, bie nod) feinen ©ifc im

£errenl)aufe tjaben, einen SBaljltorper bilben, aus bem 36 Vertreter

in bie @rfte Kammer gewählt werben, ©aS wirb §u nidjtS anberem

führen als baju, bafc eS eine Partei berjenigen ©täbte gibt, bie in

ber (Srften Kammer ft&en, unb eine berjenigen, bie gern hinein

motten. $ei jeber ülieuroafyl wirb man ftdj jubem ben Bewerber

barauf anfeljen, ob er ben Slnfdjauungen ber 9)Jeljr^eit berjenigen,

bie bereits in ber ©rften Kammer fttjen, entfpridjt. £eute arbeiten

bie Dberbürgermeifter gwar trofc ihrer oerfdjiebenartigen ©runb=

anfdjauungen im ^errenljaufe oortreff(id) §ufammen, roeil \k eine

rjoffnungStofe 9tfinberrjeit finb; in 3»&mft aber werben fie fidfc) bei

Slbftimmungen je nad) it)ren rabilaleren ober gemäßigteren 2lnfd>aiP

ungen oiel fjäufiger trennen. @S befteljt baljer bie ©efafjr, baß bie

2£al)len potitifei) werben unb jum 23eifpiet bie flerifale ÜWinber&ett

unoertreten bleibt. @S ift aud) bie ©efaljr oortjanben, bafc ber

SBeflen unb Dften ber 2)conard)ie fid; befefyben, unb baß ein Sampf
jimfdjen ben ©täbten unter 100 000 @inwof)nern, bie bie 9M)rljeit

bilben, unb ben größeren ©täbten entfielt. Sßenn sunt SBeifpiel

eine ©tabt wie Göln einen neuen Dberbürgermeifter wäljlt, fo wirb

fie jweifelloS ein bis gwei Sa^e^nte warten muffen, bis fie hm
Dberbürgermeifter in bie (Srfte Sommer rjineinbefommt. ©enn bie

©täbte oon 50—100 000 ©tnraofmern werben nidjt baran beuten,

<Söln 31t beooräiigen, unb werben einen Bewerber präfentieren , ber

bereits feit langer $eü als Dberbürgermeifter einer 9Kittelftabt auf

bie Berufung in bie ©rfte Sammer wartet. 9hm ift gewiß nidjt

gefagt, baß ftdj ber Dberbürgermeifter oon (Solu in allen gälten

beffer jum Vertreter in ber ©rften Sammer eignet als ber oon

SönigSljütte ober oon Dberljaufen ober oon Harburg. Slber mau
wirb bodj fagen bürfen, baß biefe im SBeften füljrenbe ©tabt mit

ir)rcn oietfeitigen Qntereffen uidjt unoertreten fein barf, unb baß

bie SBarte, auf ber ber Dberbürgermeifter oon Göln geftellt ift, eine

fo t)ot)e ift, baß er alsbalb berufen ift, in ber (Srften Sammer mit»

Siuoirfen. $)er Umftanb, baß bie Sürgerfdmft oon (Sötn einen
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foidjen Wann sunt ßeiter iljrer ©tabtoernmltung berufen fyat, follte

ju feiner Duatififation genügen, unb eS nietjt noclj einmal einer

2Bal)t mit itjren 3" fälligfeiten unb (Siferfüctjteleien bebürfen. 2Bir

Dberbürgermeifter alle aber, bie mir fünftig in ber ©rften Kammer

fifcen tuerben, werben uns nidfjt metjr in bemfelben ©tnne roie bisher

als bie Vertreter unferer eigenen ©tabt, fonbern als bie Vertreter

ber 9lnfHaltungen ber 73 VerufSgenoffen anfefjen muffen, bie unS

ifyrerfeitS baS Vertrauen gefdfjenft Reiben, unS in bie @rfte Kammer
ju entfenben. 2Bürbe man bie ©adfje com ©tanbpunft ber Dber*

bürgenneifter aus anfeljen, fo nützte man ber Neuregelung beSroegen

^uftimmen, roeil ein Dberbürgermeifter, ber fidfj einmal einen ©ifc

in ber ©rften Kammer errungen fjat, für bie eigene ©tabt ein be-

fonberS fcfjäfcbareS Oberhaupt ift, baS gu oerlieren iljr fcfjmerälici)

fein roürbe. Slber gerabe beSroegen fdfjeinen fiel) tjier bie ^ntereffen

ber ©täbte unb ber Dberbürgermeifter ju fetjeiben unb bie $ntereffen

ber ©täbte ben Vorzug ju oerbienen. 9cod() fdfjlimmer ftet)t eS mit

ben 72 Vertretern ber ©elbftoerroaltung, bie aus 2Bal)ten beS $ro*

oinjiallanbtageS Ijeroorgeljen foHen. 25aS bebeutet eine ^olitifierung

beS ^roüingiallaubtageS unb ber Greife unb ©täbte, bie Vertreter

in ben Sproüinjiallanbtag roäfjlen. 2Benn tjeute ein Kreistag ben

Vürgermeifter ber KreiSftabt unb jroei 2Ingef)örige beS KreifeS in

ben ^rouinjialtanbtag entfenbet, fo benft er boefj ntdjt baran, ob

unb in roeld&er SBeife er burd) foldje 2Bat)len bie ftäbtifdfje ober

länbUd()e SBafylfurie ftärfen unb beeinfluffen roirb. £anbelt eS fiefj

aber fünftig barum, bafe irgenbein mißliebiges 9)iitglieb ber ©rften

Kammer, baS in ber ftäbtifd)en ober länbltdfjen SBatjlfurie gewählt

mar, nadfj ber überroiegenben Meinung ber kreisangehörigen unter

feinen llmftänben roieber in bie ßrfte Kammer gewählt werben foff,

fo befteljt bie broljenbe ©efaljr, bafj ein fonft tüchtiger 3Jtann nid&t

roieber in ben ^rooinjiallanbtag Ijineingefc^icft mirb, roeil er als

SBaljlmann jur ©rften Kammer nidfjt baS Vertrauen ber 2M;rl)eit

beS Kreistages fyat. 2lucr) werben bie Heineren ©täbte, bie ganj

geroife nidjt oljne jebe Vertretung im &errentmufe fein follen, feine

©idjertjeit Ijabeu, baß bie ^roöinätallanbtage fte bei ben SBa^len

irgenbroie berücffldfjtigen. £>aS gilt namentlich für ben 2Beften. Stuf

alle ^äUe aber bleiben bie 2Baf)len ber ^rooinjiallanbtage reine

3ufaüSergebniffe , unb fold&e finb nidjt baju angetan, ben richtigen

•Kann in bie ßrfte Kammer ju fd^iefen unb baS Vertrauen in bie

richtige 3»fömmenfe^ung beS ^erren^aufeS ju ftärfen. — %lun gebe

idE) ju, bafe 2öaf)len jum §errenf)au$ nic$t in allen Rotten ju oer=
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meiben fein werben. 3$ &in aber ber 2lnftdjt, bafc fie in ber Vor-

lage and; auf gfätte ausgebest finb, in bencn fie unnötig finb, nnb

baft fie eingefdtjränft werben könnten.

3unäd;ft wirb man in melen Ratten, wie biätjer, bie 3uger;örig=

feit jur ©rften Kammer mit bem 21 mt, ber (Stellung ober bem

©tanbe oerfnüpfen fönnen, bem ber Setreffenbe angeljört. £ierl)er

gehört bie Vertretung ber großen ©täbte. SDie 36 größten ©täbte

$reuften$ auäjufonbern, foüte nid)t ferner fein, unb wenn eingewanbt

wirb, bafe it)re Sebeutung fidr) änbert, fo wirb bod) fein ©efefc für

3atjrl)unberte gemacht. @§ befteljt burdjauä bie 2)iöglidjfeit, nac(j

jroei ober bret ^aljrjelmten eine 9tod(jprüfung ber SBeftimmungen

uorgunetjmen. 3)aneben würben 36 Vertreter ber übrigen ©täbte

allerbingä jn wählen fein, aber nid;t burd; bie ^rooinjiaUanbtage,

fonbern in ber SSeife, bajj man bie ©täbte ber oerfd)iebenen ^3ro=

oinjen ju einem SBafylförper ad hoc oereinigt, maZ bei ber ©elten*

Ijeit foldjer ©rgänjüngSuwfjlen feine befonberen ilmftänbe mad)t.

Übergangäweife würbe ficfj empfehlen, bie 15 Dberbürgermeifter, bie

fonft jefct auSfdjeiben müßten, folange ben einzelnen ^rooinjen nodj

anzurechnen, al<3 fie i£>r 2lmt beibehalten, fo bafc suuäajft fiatt 36 mir

21 ju wählen fein würben, (Sbenfo würbe idfj 511m Seifptel für

bie SBifdjöfe nnb ©tanbeSfjerren e3 für riajtig galten, bafj beftimmten

Sifd&ofSfitjen nnb Kanutten bie $ugeijörigfeit eingeräumt unb anbeten

fie genommen würbe. @3 Rubelt fiefj legten @nbe3 bod; nidtjt um
3ied)te einzelner, fonbern um ba3 6taat3wof)l. 2lud; für bie Sßer*

tretung ber größten &aufmann8unterneljinungen tiefse ftdj ber ©ruiü>

fafc aufftellen, bafj bie ßeiter ber allergrößten preufnfdjen Unter=

Hemmungen ba§ yiefyt auf 3ugeljörigfeit jur ©rften Kammer hätten.

Dafür, wie bie ©röfse beä Unternehmend fefljuftellen wäre, liefje ftd(j

ein 9JiaBftab (wie 2lrbeiterja|(, ©infommenfteuer) leidet finben. 2Bo

mehrere Seiter oor^anben finb, fönnte e3 beut Unternehmen felbft

überlaffen bleiben, ben Vertrauensmann ju beftimmen. Sei feinem

£obe wäre erneut feftjuftellen , ob fein Unternehmen einem anberen

in§wifd(jen geworfenen ben ^lafe räumen mufj. SBenn auf biefe

2Beife ein einjelneS Unternehmen auänafjmSroeife einen nid)t ganj

fo tüchtigen ÜDtann in bie (Srfte Kammer entfenben würbe, fo ift e3

fdt)tiefelid^ nidjt einmal erwünfcfjt, bafj jebeS SJiitglieb ber (Srften

Kammer eine füfjrenbe 3^otIe einzunehmen wünfdfjt. — ^ür befonberS

wertooll würbe idfj c3 galten, wenn ber ©runbfa$ aufgestellt würbe,

bafj jeber preufjifd)e 3Kintfter, ber eine beftimmte 3«itlang fein 2lmt

innegehabt rjat, ber (Srften Kammer angehört. 2)aburdf) würbe oer=
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mieben, ba§ fo mandje wertoollen Gräfte, bie in partamentarifcb

regierten £änbem and) nad) ber Veenbignng ir)rer ;iDiinifterfd)aft an*

regenb nnb förbernb auf baS politifcfje 2tben ber Nation einwirken,

bei utiS in baS 3)leer ber Sßergeffenl)eit oerftnfen. ©benfo würbe id)

eS für bnrdjanS erwägenswert Iwlten, baf? man, anftatt bie £anbelS-

fammern nnb SanbwirtfdjaftSfammern mähten gu laffen, ben Sßräit*

beuten biefer Kammern einen ©ifc in ber ©rften Kammer einräumt.

Sßeitere ©rnnbfätse, burd) bie bie 2Bat)len oermieben werben

tonnten, finb, bafj ans ber in fyrage fommenben ©nippe bie

$lteften ber ©rften Kammer angehören, ober bnfe gwifdjen ben

üerfdjiebenen gur S^epräfentation Vernfenen alterniert wirb. 2lnd)

biefe ©rimbfätse tonnte man bei ben Vifdwfen, ben 2lbelSfamilien

nnb anberen meljr gnr Vermeibnng gn oieler SBafylen anwenben.

2)ie Vorlage aber get)t gang an biefen Söfungen vorüber.

ferner wäre eS möglid), in allen benjenigen fällen, wo man

beftimmte VernfSgruppen oertreten fein laffen null, einen 2Bal)lmobnS

aber fdjwer finben fann, bem Könige baS9ted)t ber Berufung
nad) beftimmten 9)1 er f malen 51t g^ben, wie baS bie Vorlage

wäljrenb einer bjoffentlid) red)t lang bemeffenen ÜbergangSgeit für

bie Verufnng ber größten £anbctst)erren üorfietjt. 2lnf biefe SBeife

liefje fidj eine gefidjerte nnb befriebigenbe Vertretung nidjt nnr von

$anfteuten, fonbem and) r>on ilünftlern, ©elerjrten, SÄrgten, ©djrift*

ftellern nnb «Schriftleitern fdmffen. 2>ie tone Imt ein uiel gn grofeeS

Sntereffe an einer mafcoollen unb oerfö^nlid)e:i 3nfammenfefcung oer

(Srften Kammer, als baS man eine einfeitige 2lnSübnng biefeS DfadjteS

befürdjten müßte.

©aneben bleibt bann aöerbtngS für biejenigen ?yätte, in benen

an§ einer größeren 2lngaf)I ä£al)lbered)tigter 2lbgeorbnete in bie

(Srfte Kammer gn entfenben finb, bie 2öal)l nnentbetjrlid). 2lber

in folgen fällen fodte man ben gefefclid) berufenen Vertretern ber

VemfSgrnppen bie 2£at)l einräumen, anftatt, wie baS bie Vortage

bei ben fogenannten großen Vertretern beS £anbelS nnb ber ^nbuftrte

tut, Sntereffenoerbänben, bie 311 begeidmen Äöniglidjer Verorbnnng

oorbeljalten bleibt, baS 21>al)lred)t etngnränmen. (Sine fotdje $on=

ftrnftion erfdjeint mir fdjon ans re^tltdjen ©rünben feljr bebenftiap.

ferner aber werben fotdje Vertretungen, gang abgefetjen baoon, bafe

fie firi) nidjt mir über $ren§en, fonbern über baS gange 9teidj er~-

ftrerfen, uiel mefjr als bie £anbclsfammern mit itjren anSgleidjenben

£enbengen geneigt fein, ftramme Vertreter itjrer befonberen ^ntereffen

gu entfenben.
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(Sine ©rgänjung her Sufammenfc^ting ber ©rften Kammer au$

2öaf)len möchte idj aber nod) in ganj anberer Sejiermng oorfdjlagen.

$n ftranEreid) fa^eint ber 3uftanb, bafj Parlamentarier, bie bc£ mand)-

mal gel)äfftgcn unb aufretbenben Streitet in ber 3roeiten Kammer

mübe finb unb ftct) ben 3ufötttgfeiten eine§ SBaljlfampfeS nidtjt mebr

unterwerfen motten, in ben «Senat übertreten, oon aufjerorbentlidj

günftiger SBtrfung 51t fein. Sie (Srfte Kammer gewinnt baburcij an

parlamentarifcljer ©rfarjrung, unb bie 2lnfcf)auungen jwifdjen beiben

Kammern werben ausgeglichen. 3>cf) würbe empfehlen, bafc man am

©cfjluffe jeber 9Bat)lpertobe eine gerüiffe Slnjar)! oon Parlamentariern

burö§ SBaljten ber 3wetten Kammer, bie nad) beut ©runbfa&e ber

$Bcrf)ältntsmaf)t ftatt§uftnbeu fjätten, an$ ber 3^^ten in bie ßrfte

Kammer bjneütwäblte. Sag mürbe beiben Kammern nüfcticb fein.

2Bir fyaben bie fragen, raie eine potitifdj einseitige 3ufammen=

fefcung ber (Srften Kammer §u oermeiben fei unb roie 2Bat)ten nadj

:3DJögttd)feit befajränft werben müßten, erörtert. 21(3 legten ©eftcf)t3=

punft über bie 3u fammen f et$
un9 Der ©fften Kammer beraubte icö

bie )yrage, ob man bie ©rfte Kammer 511 einer 33eruf3fammer
machen foff. ^ä) warne baoor, in biefer $infidjt ju weit ju gefjen.

SBenn man bie $rage fo fteCft , ob bie ßrfte Kammer eine 23eruf*=

fammer ober ein (Staatsrat fein foff, fo fdt)eint mir ba3 jwette ben
s#orjug 511 oerbienen. Selbftoerftänblid) muffen bie großen Stänbe

unb $8eoölferung3fdjicijten in ber (Srften Kammer oertreten fein. 2lber

fte bürfen nid)t überwiegen, unb e§ muffen minbeftenS in bem gleiten

Umfange unabhängige unb unparteiifcfje Vertreter ber Allgemeinheit,

Männer oon @rfaf)rung unb 23tlbung, ber (Srften Kammer angepren.

Sie 3w9^prigfeit $u einem beftimmten 33erufe foll bann jemanb in

bie (Srfte Kammer bringen, wenn ber Setreffenbe ftdj burd) eine ge=

fdjidte unb erfolgreiche Ausübung feinet SBerufeS ©rfabrung unb

21ugenmaJ3 erworben Ijat, nidrjt aber beSwegen, bamit er nunmebr

biefen 23eruf in ber ©rften Kammer oertritt. (Sine (Srfte Kammer,

bie eine SöerufSfammer wäre, würbe in ewigen Äonfliften mit ber

3weiten Kammer fielen, weil fte ftdj mtnbeftenS in bemfelben Um-
fange wie biefe um ben ßteinfram ber ©efefcgebung flimmern würbe.

9Ran fann einem oon ber Neigung jur ^»i^effenoertretung am
gerränfetten ^aufe nidjt ein jwetteS gegenüberfteöen, ba§ ganj auf

ber 3»Niereffenoertretuug berubt. @§ würbe gerabejit ein oerfd)Iedh

terter Ableger ber 3roeiten Kammer fein. SJlit ber Autorität ber

(Srften Kammer wäre eS oorbet, wenn barin Seute fäfjen, bie ftcb,

bei jeber $rage auf ben Stanbpunft ber ^erufSgcnoffen, bie fte ge=
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roä&lt fyahm, einfteüen müßten, unb bie ju einer $rage, wie etwa

bem ©iebenul)i>£öbenfd)luf3 ober ber SBefteuerung ber Äonfumoereine

beSroegen unbebtngt ifjre (Stimme ergeben würben, weil irjre Berufs*

genoffen anbeten Xageä in ber Beitung ju lefen wünfajen, bafj irjr

Vertreter mannhaft if)re ^ntereffen wahrgenommen fjat. Wan madfje

auS ber (Srften Kammer eine Kammer erfahrener unb über.@onber»

intereffen erhabener 9ftänner, aber nidfjt eine SBerufSfammer.

9lun nod) einige SBorte über ben numerus clausus. Sem
Könige fott burdfj bie neue Vorlage ba§> S^edtjt, $erren$au$mitglieber

ju ernennen, befd&ränft werben auf bie gdfyl oon 150. 3Jtan miß

uermeiben, bafe ber Äönig burdj ein rabifateä Stbgeorbnetenrjaug unb

partamentarifd) regierenbe SDUnifter- ju einem s
$airfd[jub gebrängt

wirb. Sie $rage, roie es bei ÄonfUften äwifdjen ben beiben Kammern
311 galten fei, ift in alleu Parlamenten ber SBelt nid)t oott gelöft.

3n @nglanb l)at fie befanntlid) batjin geführt, bafc man ba£ %tto

ber ©rften Kammer in ein fufpenfioeS oerwanbelt Ijat. ÜBei uns f)at

man fidEj fefyr einfad) geholfen, inbem man bie $rage überhaupt nid^t

gelöft §at. Wlan fjat bie @rfte Kammer ber Breiten gegenüber nid&t

icljwädjen wollen unb t)at fie nun fogar ftärfer gemadjt aU biefe.

Senn bie ßnmie Kammer fann burd) ben Äönig aufgelöft werben,

wätjrenb bie ßrfte Kammer nad) ben nod; geltenben ^ecfjtsbeftim*

mungen — bie übrigens nid)t gang flar finb — jroar auflösbar ju

fein fdfjeint, aber beäwegen, weil bie meiften SWitglieber nidfjt oon

3eitroa()len abhängen, infolge einer Sluflöfung fidj tatfädjltd) nid)t

fe^r oeränbern mürbe. Ser $airfd;ub ift ba$ rjödftfte ©df)ieb3=

ridjteramt, ba3 ber Äönig tmt, unb idf) meine, bafj berjenige,

ber ba§ Vertrauen Ijat, bafe mir nidfjt olinblingS in bie parla=

mentarifcfjen 23errjättniffe be§ SSeflenS t)ineinfegeln werben, feine

Sßerantaffung Iwt, bem Könige biefeä SRed^t gu nehmen. @S ift

unbenfbar, eine Sieform, bie Äönig unb SBolfSrjauS ^atjrje^nte tjin;

burdt; für unumgänglidfj galten, an bem SBiberftanbe einer (Srften

Kammer, über bereu SBirfen unb Sätigfeit mir nod() fein Urteil Ijaben,

bauernb fdtjeitern ju Iaffen. ©oldje Siegelung forbert jum Staats*

ftretdf) beraub. %ü) märe burd^auS bamit einnerftanben geroefen, wenn
man baS 3?ed)t beä SßairfdfnibS etwa in ber gorm befdjränft Ijätte,

bafc er nur bann juläffig ift, menn eine ®reipiertelme^r|eit ber

Smeiten Äammet eine Vortage angenommen Imt, bie baS föcrrentmuS

abgelehnt tjat, ober menn burd) brei SMjlperioben Ijmburdj bie

3meite Äammer an einer oon ber ©rften Äammer oermorfenen Vor-

lage fefiplt. 3tber irgeubroie, fdfjeint mir, muß an$ rein re<$tlid(jen
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©rünben eine ©teile oorrjanben fein, bie einen Honflift befeitigt, ber

ba3 gange $olf burd&tobt. — SBielleidfjt liefce ftclj aufy ba§ 9^ed^t be3

$airfd(jub3 entbehren, roenn man befummelt mürbe, ba§ eine Vorlage

(Befefc wirb, bie bie 3weite Kammer burdfj brei Söatjlperioben ljin=

biirdfj mit ©reioiertclmeljrrjeit annimmt. 2)er 3eitauffd)ub nnb bie

gehäufte 2M)rf)eit fiebern, baf? ftcfj übereilte 2lugenblicf3ftrömungen

nid)t burdjfefcen. 2lnd^ roirb atäbann in ben meiften fällen bie

3roeite Hammer fdlron oerfucljen, ben 3eitauffd()ub nnb bie Unfidjer*

Ijett fünfttger SBaljlen gu oermeiben, nnb allbalb eine Sßerftänbigung

mit ber ©rften Hammer fucfjen. Sie (Srfte Hammer ityrerfeitS aber

roirb §u einer folgen Sßerftänbigung bereit fein, roeil fie nidjt, roie

nadf) ber Vorlage ber Regierung, für alle Qdkn bie ©idjertjeit fjat,

fouuerän iljren äöillen burd&fefcen 51t fönnen. — Ob, roie e§ neuer«

bingS empfohlen roorben ift, ba§ ^)urd^jä^len burdlj beibe Hammern

ein auSreidjenbeS bittet ift, um gu einem enbgültigen Ergebnis ju

gelangen, fcfjeint mir jroetfetljaft. ^mmer^in mag e3 neben ben

anberen oorgefdilagenen Sftafjnatjmen als Söerfudf), alsbalb ju einer

Einigung ju gelangen, bem ©efefce eingegliebert roerben föimen.

SBon befonberer SBidjttgfeit für eine Sßerftänbigung jroifdfjen ben

beiben Hammern fd^eint mir ber ©ebanfe ber 23erftänbigung§;

a u § f d) ü f f e 31t fein. 2lHerbing§ befd&ränft er fief) in ber 9?egierung§=

oorlage auf einen $aH, in bem er räum irgenbeine Sebeutung l^at,

inbem bie @rftc Hammer ba§ 9fted)t tjaben fott, in Sßertjanbtungen

mit ber 3roeiten Hammer über bie SBieberljerftellung einer @tat3=

pofition einzutreten, bie bie Breite Hammer ber Regierung abgelehnt

tjat. 2)aö Vertrauen, bafe e3 ben freiroifligen Sftegierunggfommiffaren

ber (Srfien Hammer el)er gelingen möge al3 ben ^egierungSoertretern,

in einem folgen Sßerftänbigung3au3fcf;uffe bie -ftegierungäoorlage

roiebertjerjufteüen , mag redf)t etyremroU fein. 3$ glaube aber nid&t,

bafj e§ begrünbet ift, namentlich ba bie TOglieber ber (Srften Hammer

gerabe bei ber (Statöberatung feine anberen Siedete gegenüber ber

3roeiten Hammer ermatten follen, al3 ben ®tat im ganjen abzulehnen.

$)a3 ift ein £)rol)mtttel, burcrj ba§ bie SJUtgtieber ber Breiten Hammer

im 23erftänbigungSau3fdniffe fdt)tt»erUdt) jur Sftadfjgiebigfeit oerantafct

roerben fönnen. 21ber foldtje $erftänbigunggau<Sfcrjüffe roären erroünfdjt

in allen $äHen, roo bie beiben Hammern fidE) bauernb über ein ©efefc

nidt)t einigen fönnen, roo e3 ein zweites ober britteä ober oierteS

3Hat oon ber einen Hammer ju ber anberen Ijln* unb tjergeferjoben

roirb. &at tjeute bag Slbgeorbnetentjauä in einem ©efefeentrourf eine

$eftimmung abgelehnt, unb roünfdjt ba§ &errent;au3 fie roieber=
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Ijergeftellt gu fefjen, fo treten gur 2>erteibigung beä Sibgeorbnetcn-

Ijaufe» immer nur bie SftegierimgSfommiffare auf, bie it;re eigene

SBaterfdjaft oerleugnen muffen, um im ^ntereffe bee lieben $rieben§

unb be3 3u ftan i)ef°mmcnS oe§ ©efe£e§ bem &erren(jau§ gut gugureben,

gegen bie gaffung be£ 9Ibgeorbnetenf>aufe3 feine 6d)wierigfeiten gu

machen. 33iel richtiger mürbe e§ fein, wenn in allen fallen, in benen

man über SBeftimmungen einer ©efe&esoorlage im Sßlenum beiber

Käufer ju oerfd)iebenen 2lbftimmungen gelangt ift, ein gemeinfamer

Stuäfdmf; beiber Käufer jur SBerftänbigung gufammenträte. ©aburd)

mürben oft $al)re ber Beratung gefpart roerben unb bie ©efe£e gmar

ntcfjt irjreS ßompronüfedjarafterS gang entfteibet raerben, aber immer*

Ijin weniger oon ßufatl^ergebniffen abhängig fein als bisher.

3im gangen Ijoffe id), bajg es gelingen wirb, bie (Srfte Stammet

fo gufammengufefccn , bafj fie ein wertooller unb gleid;bered)tigter,

wenn and) gurüdljaltenber $aftor ber ©efefcgebung wirb. SRur mürbe

id) ba3 ^errenlmuS nicfjt mefyr also JQerrentjaus , fonbern als (Srfte

Kammer bejeidtjnet 511 fefyen münfd)en. ^n ber 2Ibfd)affung fottf;er

itidr)t meljr gang jeitgemäfjen Söegeidjnungen fottte man ber allgemeinen

Meinung entgegenkommen, um in ber <Bad)t ba, roo e§ nottut, um

fo erjer feft gu fein.

SMS britter ftaftor ift bieJlrone 311 nennen. @S bebarf feiner

weiteren SttuSftirjrung , benn e3 beruht auf ber SBerfaffnng, roenn idj

ber Erwartung 2lu»bru<f gebe, bafj bie tone ein gewichtiger $aftor

innerhalb be£ ®taat3teben3 bleiben wirb. Sie Stellung ber tone

tft aber nidjt abhängig oon bem 2öal;lred)te, ba§ für baS 2lbgcorbneten=

rjauS gilt. 6nglanb8 Könige finb nidjt oon ben SBolfSmaffen, fonbern

üou bem Parlament eines reid) geworbenen ©rofjbürgertumS geftiu§t,

unb Napoleon I. unb faft notf) mcljr Napoleon III. fjaben Ujre fajl

unumfdjränfte £>errfdmft ftetS auf ein burd) breite üDtaffen gewähltes

Parlament 311 ftüfeen gewußt. SRiemalS ift bie tone in ®eutfd)lanb

fo mädjtig gewefen, wie unter SiSmard gegenüber beut sJfeid)3tage mit

feinem allgemeinen gleiten unb unmittelbaren äBarjlredjt unb niemals

fo fdjmad) wie oor 23i£marcf gegenüber bem ©reülaffenparlament

in Sßreufjen. 2Benu bie tone ifyr Slnfeljeu rid)tig gur ©eltung gu

bringen weife, wirb fie immer baS ^eer unb ba$ gefamte (Beamten*

tum bis gum legten 50ii(itäranwärter hinter fid) Ijaben. ^n testet

Sinie aber bemifjt fid) bie 3)?ad;t ber tone nad) ben äBurjeln, bie

fie in ber SBeoötferung tjat. ©ie ift fo ftarf, wie ifyr Präger unb

feine Berater eS als ^erföntidjfeiten finb. 2)arauS ergibt fidt) unb

Ijat fid) in allen ^erioben preujsifdjer ©efdjidjte ergeben, bafe bie
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3fiad)t ber Ärone, fd^on längft benor e§ Parlamente gab, »etf#ieben

ftarf war.

SDie $rage, wie bie brei ftaftoren, Ärone, &errenl)aii3 unb 9lb*

georbnetcn&auS, untereindnber bie 3)iad)t uertciten werben, (äfjt

ftdj im norauS nidjt (Öfen, darüber wirb fidE) nad) bem Kriege eine

SttuSeinanberfefcung unb i;offentltd) ein 2lu§gteid) sroifdjen biefen brei

Stellen herbeiführen (äffen. ®er 23ud)ftabe beS ©efefceS ift tot unb

gewinnt erft Seben burd) bie ßanbljabung. 2lud) 23i8marcf bat, als

er bie 33erfaffung be3 Norbbeuffdjen SunbeS unb be§ 9?etd)e§ ergeben

liefe, nad) eigenem ©eftänbnte bie Tragweite ber öeftimmungen nidjt

überfein formen unb in ben Greifen künftiger SBerfaffungSle&rer

ßopffdjütteln über bie Dtenbilbung erregt. @rft bie Sßerfönltd&feiten

werben ber Neuregelung bie Färbung ober ben Snljalt geben. ©ajj

wir tjeute im SReidje unter Buftänben leben, bie fo siemlidt) alle

©d&attenfeiten be3 Parlamentarismus aber faft feine einige feiner

8i$tfetten mit fidj gebrad)t Ijaben, ift unoerfennbar. 9Röge eg nad)

bem Kriege olnie ftoifdje SInuaffung an roeftlidje SSerljältniffe ge=

lingen, im 9leid)e unb in Sßreufeen eigene formen be3 uerfaffung^

mäßigen 3ufammenteben3 511 finben.

«Run nod) ein SBort über ba$ ä?errjältm<S biefer SBerfaffung«*

reform 511 bem ©emetnbemefen. %ä) Ijabe in ber ©emeinbe*

nerwattung unter ben oerfdjiebenften 2Bal)tred)ten, aueb bem gleiten

2M)tred)t, gearbeitet unb bin ber Meinung, bafe fidj bie meiften

fommunalen fragen, wenn and; nid)t alle, mit jeber ©tabtnertretung

(öfen (äffen, papierene ©ebanlengänge fefeen fid) in ber ©tobt*

oerwaltung, wo e3 fid) faft immer um 25inge Rubelt, bie jeber

einjelne mit gefunbem SJienfRennerftanb überfein rann, Diel fdjwerer

burd), aU in ben unüberfidjtlidjen Ü>erl)ältniffen eines ©rofeflaateS.

®a£ geltenbe ©emeinbemablredjt t)at ben SSorjug r»or bem flaat*

lieben SBaljIredjt, bafe eine Unterbrüdung irgenbeiner ©djid)t ber

Senötferung nierjt ftattfinbet, weil bie SBafclen unmittelbare finb

unb infolgebeffen jebe ber brei ©djidjten iljre Vertreter in bie

©tabtoerorbnetenoerfammlung entfenbet. £rofcbem bin idj ber

9Mnung, bafe fid) baS ©emeinbewablrecfjt nid)t aufregt erhalten

täfct, weit e§ fid; allein auf bem ©teuerjenfuS aufbaut. Senn

man e§ aber abfdjafft, fo wirb man genau wie im ©taate batjin

wirfen muffen, bafc fid) ber (Stuflufj ber Waffen unb ber ber fttljrenbeit

33eöölEerung§fd)icbteu bie Sage galten. Db baS in ber ftorm ge*

fd)iet;t, bafj man neben ber ©tabtuerorbnetenuerfammlung eine be*

fonbere Vertretung beruft, mag jroeifelfjaft fein. ®er 2Jtagiftrat,

ber au8 ben SBaljIen ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung rjerr>orgcl)t,
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ift jebenfaüä als eine fotcrje Vertretung ntdt)t angufel)en. ^ßermutltd^

lüirb e3 fid; empfehlen, in einer SBeife, über bie td) midj Ijeute nid&t

netter auägulaffen fyabe, biejenigen ©df)icf)ten, bic in ^reufjen gum

Slbgeorbnetentjaufe wählen unb biejenigen, bie gur (Srften Kammer

berufen werben, gu gemeinfamer Hlrbeit in ber Stabtcerorbneten*

oerfammlung gu öerfd&mefyen.

©ine ^Betrachtung ber oerfaffungSmäBigen 3«ftänbe ^ßreuBenS

rann an bem 33 er l) ä Itn iS Sßr eu ft en 3 $ um SR ei dj e nicr)t worüber*

geben. £)aJ3 nad) biefer Stiftung burefj bie Neuregelung eine Ver*

fcfjlecljterung eintreten fönnte, roirb niemanb behaupten fönnen. Sftan

mag ein $einb ober $reunb ber gegenwärtigen partamentarifdjen

Verljältniffe $reufjenä fein, jebenfaßg liegt auf ber &anb, bafj fte

ba3 3«föintnenarbeiten mit bem Neidje erfcfyweren. 9Benn ber 3ln-

fprud) erhoben roirb unb aud) erhoben roerben mufj, bafj ber preufjifdje

9)iinifterpräfibent in ^ßerfonatunion mit bem beutfcfjen Neicrjgfangter

leben foH, fo fteljt er bei bem ®uali3mu3 ber beiben Parlamente

cor einer Aufgabe, bie von oornlierein faft unlöiolicfj erfdjeint, unb

er mufj fidc) immer fragen, ob er fein ©cfjifflein nidjt entroeber gu

nalje gur ©ftjtta be§ Neid^tageä ober gur 6l;an;bbiiS be§ preufcifdjen

Sanbtageä beranfteuert. SDiefer 3"ftanb beffert fidf) burdj bie 2ln=

gteid)ung be* Sanbtageä an ben SfaicfyStag. ©afj aber ber 3^eidt)ö=

tag al3 foterjer burdf) bie Veränberung be3 prcuBifd&en 2Barjlrecl)te<3

rabiraler roerben roürbe, roirb niemanb behaupten. 3m ©egenteit

ift 511 erroarten, bafj bem Verl)attni3 ber tone gum DfoidjStage

burd; bie Veränberung in ^reujjen ein ©tad;el genommen werben

roirb. $ft aber bie ©ntwidlung in Seutfc^lanb tmrfli<$ fo rabifal,

roie fiele behaupten, fo Ijitft uns bie 3ufammenfet5ung be3 preufnfdfjen

2Ibgeorbnetenl)aufe3 nidfjt, roeil ber ^eidjätag bocl) alles furg unb

Stein fotogen roürbe, unb gwar um fo meljr unb um fo erbitterter,

je weniger ba£ preufnfcfje 2BaI)trecJjt reformiert ift. 2ln einem $ort-

ffreiten rabifaler ©eftnnung in ®eutfertaub roirb man aber für bie

nä<f)fte ^nt überljaupt gweifetn tonnen, ba bie ruffifd^e Neoolution

fidf) in foldje 2ßirrni§ oerftriden roirb, ba& fie iEjre Slngielrnng-otraft

uerlieren unb auf bie SDauer abfcf)redenb roirfen roirb, roie roir benn

aucl) bei ber viel milberen frangöfifetjen Neuolution biefelbe ©rfaljrung

gemadjt l;aben. ^ebenfalls fdjeint mir in ben Vegietjungen ^reufcenS

guin 9teid)e bie Vorlage gu einer Verformung ber ©egenfä^e 511 führen.

2ftag man aber fonft gu ber ©efe^egnorlage fteljen, roie man
roiH, ber auäfdjlaggebenbe ©rttnb für iljre ©infütjntng ferjeint mir

bor 511 fein, baft ber $önig ftd; mitten in biefem großen 2Bett=

friege für blefe Vorlage eingefefet rjat. %fyxe 3unidgiel)ung
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ober irjr 9iid)t§uftanbefommen müfete ju ebenfo fd&weren (grfdjütte*

rungen führen, wie fie «ßreufjen in ben ^al^elmten nadj bem $rei-

fjeitsfriege bur<$gema<$t tjat, (Srfdjütterungen, roie fie fd&on im &in<

blid auf fceutfdjtanbä «fltod&tflettung in ber SBelt niemanb bem

$reufjifd&en ©taate jumutcn fann. ^d; benfe babei gar nic^t fo

feljr an bie 3eit wäljrenb be§ Krieges. SBcnn auä) bie Opferwillig-

feit weiter Greife ber 23eoölferung nun einmal oon ber Söfung biefer

$rage abhängig fein mag, fo fann \6) mir botfj immerhin bie 9ftögtic(j=

feit benfen, bafj ber Ärieg olme bie Söfung biefer $rage §u @nbe

geführt werben fann. 2Iber was ift bamit gewonnen, wenn e§ uns

gelingt, bie «Reform bis über btö (Snbe beS Krieges hinaus ju oer=

jögern? 3$ bin feine ängftüdje Statur, aber wenn id) mir fagen

foff, bafe bie ungeheueren wirtfdfjaftlidjen, finanziellen, fultureffen unb

fojialen Aufgaben, bie roir naü) bem Kriege jutn SBieberaufbau

2)eutf$fanb2 gu leiften l^aben, oon ben füljrenben ©dn'djten geleiftet

werben foffen ot)tte bereitwillige 3JUtwirfung unb unter ber fjeftigften

Äritif ber 3Heljr$eit be3 VolteS, fo fd&etnt mir baS eine Aufgabe

ju fein, bei ber ber füljrenben SWinber&eit äUjugefjören als ein freub--

lofeS ©efd&äft erfdjeint. — 2Bie foff fid) bie ©aelje eigentlich weiter=

entwicfeln, wenn ba3 gleite 2Bal)tred)t jefet nidjt juftonbe fommt?

(Sntweber fommt in ftarfer Slbweidjung oon ber Vorlage ber Äronc

ein Äompromifc juftaube mit einer 3)^e^r^eit be3 Slbgeorbneteufjaufes.

®ann werben einige ©ojtalbemofraten weniger in ber ^weiten Äammer

fifeen, bie aber um fo lauter an ba$ Verfpredfjen ber Ärone erinnern.

Dber bie Vortage febeitert überhaupt. Sann wirb tl;re SBteber*

einbringung mit fteigenber fceftigfeit immer wieber geforbert. 2Ba3

foff bie Ärone in beiben Raffen tun? ©ie fann entweber erftären,

bafj fie bie Vorlage auf ©infüljrung beS gleichen 2Baljlredt}te3 niebt

wieber aufnimmt. Sann wirb fidj bie gange Verbitterung unb bie

ganze 2But ber 9ftaffe gegen bie Ärone ridjteu, fie wirb belaftet mit

bem Dbium, feine SßarjtredjtSoorlage juftanbe bringen 511 woüen unb

wirb fi$ bauernb in ben fd&ärflten ©egenfa| ju äffen reformfreunb*

lidjen Greifen ber Veoölferung fefcen. Dber bie Ärone bleibt feft

.unb wieberlwtt anbauernb iljre Vorlage. ®ann ergibt fid& für Sßreufeen

bie merfwürbige Äonfteffation, bafe bie Regierung bauernb gemeinfam

mit ben rabifalen Äreifen ber Seoötferung in Mberfprudj ftefjt ju

ben oberen ©d)id)ten ber Veoölferung, eine Äonfteffation, bie mir

auf bie ®auer gerabeju unhaltbar erfdjeint. 9Jian fann fiel) ben

Äonfequengen biefer Vetrac&tungSwetfe nidjt baburdf) entjieljen, bafj

man behauptet, bie Ärone §aU fiel) biefeS Verfprec&eu abringen

laffen. 3unäd)ft fäeint mir baZ zweifelhaft. S)enn ba§ Verfpred&en
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liegt in ber 9iid)tung berjenigen SlUÜenäfunbgebungen, bie bie Krone

feit 33eginn be§ ÄriegeS von fid) gegeben Ijat, imb wenn bie 2$or=

tage im Saufe bes Krieges beftimmter nnb mit früherem Termin

angefünbigt morben iji, als baä gunädjft beabftdjtigt war, fo toxm man

in ber langen Sauer be§ Krieges redrjt wot)l ben ©runb bafür er*

blid'en. Stber gang baoon abgeferjen, fdjeint e£ mir gerabe für hte=

jenigen, bie eine ftart'e lU'onardjie wollen, nid;t erträgtid), bie ©d)wäd)e

ber Krone als ©runb an^nfütjren. ©enn bie Krone wirb uid)t ba*

burdi gefiärft, baß man fie jefct wieber auf bie anbere ©eite tjerüber=

jujieben uerfud)t.

SDiir fdjeint eS fein ftaatSerrjaltenbeS, fonbern ftaatSoerwtrrenbeS

^rinjip ju fein, eine unhaltbare Saftion p oerteibigen. Warn fdjroädjt

baburd) bie SSerteibiger unb ermutigt bie Angreifer. 9)ian ftempett

§u einem (Biege beS Angreifers, was ein ©ebot ber Strategie war.

$ürd)tet man einen altes überflutenben sJiabitaliSmuS
, fo läßt fid)

auf einer neuen unb breiteren Kampfftellung beffer fämpfen als auf

biefer »erlorenen. $orauSfe§ung ift aber, baß man fid) redjtjeitig

unb nid)t ftudjtartig in biefe Kampfftellung surücfjie^t. ©djmoUer

Ijat einft mit sJied)t gefagt, bafc eS bie größte SMStjeit beS Reform*

politiferS ift, nid)t ju fpät 311 fonunen.

(SinS aber fcfjeint mir fidjer gu fein, Preußen ift burdj bie @in=

füfjrung beS neuen äüatjlredjteS ebenfon)enig oerloren, wie eS an ben

Steinfdjen Sieformen, an ber ©infüljrung ber SBerfaffung unb an

ber ©rünbung unb bem 2IuSbau beS 3ieid)eS burd) SiSmard jugrunbe

gegangen ift. Sebesmal rcar ^e* umfonft befürchtet. Sie größten

3eiten ^reußenS finb immer bie geroefen, in beneu eS fid) ju ben

(Geboten einer neuen $eit befannt l)at, oljne reftloS barin aufjjuge&en.

Preußen mag im übrigen 2>eutfd)en Steige nidjt beliebt fein, baß

aber bie übrigen beutfdjen ©tämme feit ber Steid^grünbung meljr

oon Preußen Imben übernehmen muffen, als Preußen feinerfeitS auf;

gegeben bjat, ift gewiß. <2o wirb fid) Preußen über alle llmgeftai-

tungen rjinweg feine innere (Eigenart erhalten, weil fte fid) l)eute tief in

bie geiftige unb fittlidje Sluffaffung beS beutfdjen Golfes eingegraben

(jat. Unb fd)Ueßlid) fommt eS bei ber grage, woljin unfere 3ufunft

gel)t, nid)t auf bie föefüljrten — unb baju gehören in fester fiinie

aud) bie Parlamente — , fonbern auf ben jyüljrer an. äßir tjabeu 23e=

weife bafür, baß biejenigen, bie feine $ül)rer finb, mit jebem s^iarla=

ment Sd)iffbrud) erleiDeu. @rftel)t und aber ein wirflidjer politifdjer

iyüljrer, fo wirb er fid) burd)äufc^cn wiffen. 2)Jögen öem beutfd)eu

unb bem prtußijdjeu &olfe balb foldje ^üljrer befd)ieben werben.
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I. <£mfe$uttg eine« 5tgl. ^otnmiffarS für bie Vorbereitung

ber 93erttmltung3reform

(^nref) ben 2Werf)öd)ften @rta& oom 19. Januar 1917, ber ben

^J jefeigen
sDiinifter be3 Innern Dr. £5reir«3, bamals nod) Unter=

ftaat§fefretär in bem 3JHnifterinm , an bcjfen ©pi&e er jefct fte&t,

jum Äömglidjen Äommiffar für 33orbereitnng ber $erroaltnng§reform

ernannt l)at, ift bie $rage ber SSenoaltunggreform mieber einmal in

ben SBorbergrnnb ber politif djen Srörternng getreten, nnb e§ fann

mit ©icfyertjeit bie SBeljauptung anfgefteQt roerben, bafe bie 5ra
fl
e

au§ ber politischen ©rörterung nidjt roieber üerfdjroinben rnirb, et>e

SdE)mollers ^ a^tbuc^ XLII 1. 9
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fie einer enbgültigen unb befriebigenben Söfung gugefüljrt worben

ift. ^rofcbem ftdj bie 23erwaltung§reform nodj gang im 2lnfang*=

ftabium ber (Sntwtcflung befinbet, tjat fie fdjon eine lange ©efdtjtd^te

aufeuwetfen. Ser 2Wert)öd)fte ©rtafj com 19. Januar 1917 bebeutet

nid;t nur ben ^Beginn einer mistigen ©tappe , fonberu aud) ben

2lbfd)lufs einer folgen. ©teidjjeitig würbe nämlidj bie burd) ben

Sltterpdjften ©rlajs oom 7. Sunt 1909 eingelegte Smmebiatfommtffion

gur Vorbereitung ber 93erwattung3reform aufgelöft. Vielleicht ift

e3 bebeutungSöoff, ba£ bereits bei ber Vorbereitung ber Verwaltungs=

reform bie urfprünglid) einer Äommiffton geftettten Stufgaben nactj

adjt ^arjren einem einseinen Beamten übertragen roorben ift. -iDiandjer

wirb geneigt fein, fjterin einen «Sieg be§ bureaufratifdjen ©cftemä

über bie ^oüegtaloerfaffung ;u erbtiefen. Skr ehemaligen Smntebtafc«

fommiffion ftnb mancherlei troftreidr)e 9iad)rufe gehalten worben, itjr

ift befebetnigt worben, ba& fie „fleißige unb nü^ltcrje" 2lrbeit geleiftet,

oiet „wertootte£ Material" jufammengebradjt Ijabe. ©oef; l;ört man

au§ allem nur ba<§ „
sJton" tjerau3, nämltdj, bafc fie ntdjt bie @r*

Wartung erfüllt l)abe, bie man urfprüngtidj auf fie gefegt Ijatte.

9Jiit 3fiedt)t ift aber gefagt worben, ba$ biefer -Diifcerfotg nid)t ©djulb

ber Äommiffton fei. (&§> ift eine alte ©rfaljrung, bafj eine fo oiel=

föpfige unb heterogene lommiffion, felbft roenn ifjr — toie in biefem

$aüe — bie beften unb feinften $öpfe angehören, feine pofitioe Seiftung

Ijeroorbringen fann. ©oldje Äommtffionen zeitigen mefyr ober weniger

ein ^ompromifj. itompronüffe finb oft gweifetlog nüfelidt) , e3 ift

aber unmöglidj, etroa£ giiftanbe ju bringen, roenn ba£ ßompromijs

gleicb in haä 2lnfang§ftabium eine3 großen SöerfeS gelegt roirb.

aiud; ba3 Vürgerlidje ©efefcbudj oerbanft fein ©ntftetjen einer ber=

artigen lommiffion, bie auf 2lnregung eines fo erfabrenen unb ge*

roanbten Parlamentarier^ roie 9Jciquel äljnlidt) toie bie Smmebiat*

fommiffion au8 ^raftifem, ©eleljrten unb Parlamentariern jufammen 5

gefegt roar. 3lber im großen ©egenfa£ sur Smmebtatfommtffion

fanb bie fommiffion für ba£ bürgerliche ©efe^bud; fd)on ben ooÜ-

fommen fertigen, unter bem beljerrfdjenben ©influffe SÖinbfcbeibä

entftanbenen erflen Gmtrourf ju einem ^Bürgerlichen ©efe^buc^ oor,

ben fie mir einer $ritif 311 unterwerfen unb umzuarbeiten Ijatte.

ßinju fam, ba§ für bie Vertretung ber fcnigüdjen ©taat§regierung

oor ber ^mmebiatfommiffion , an beren 9lrbetten faft alle 9ieffort3

interefftert roaren, feine ©onberaormen aufgeftedt waren, bajj bie

föntgltdje StaatSregieruug atfo aud) tjier ben ©runbfafc ber @in=

(jeitlid&fett unb ©efcbloffentjeit roabren mufjte. ©iubeitlidjfeit ber
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©taatäregierung rjeifjt aber bei einem großen Reformiert, in ba§

alle Reffortä l)inetnfr>ieten, nichts anbereS, als bafe jebeS Reffort bie

Mögliajteit Ijat, bie Vorlage eines ©efefeentrourfeS , ber il>m nidjt

pafjt, ju oerrjinbern. 2)urcf) bie Smmebiatfommiffion würbe atfo

ba3 alte Übet be3 ReffortoartifulariSmuS in feiner 2Seife unfcfjäbtid)

gemalt ober auSgefcfjaltet. £en (Srörterungen in ber ^ntmebiat-

tommiffton gingen oielmeljr in gewohnter SBeife fommiffarifdje 23e=

ratungen ber einzelnen ReffortS ootan, in benen man fiel) ju einigen

oerfucfjte. @3 tft flar, ba& babei fdjon mancherlei ntifeli<$e 2tn=

regungen ol)ne roeitereS unter ben £ifd) fielen. Snfofern bebeutet

ber 2tllerl)öcrjfte ©rtafe oom 19. Januar 1917 einen grofjen $ort-~

fdjritt, ba er ben königlichen Äotnmijfar auSbrüd lid) oon ben Steffeln

jeber 3uftänbigfeit§= unb SRcffortrücfftc^t befreit, ,M orbne an,

bafc biefer Beamte befugt fein fott, SfaSfünfte oon 33el)örben ju er=

bitten, foroie ftcfj feine Mitarbeiter, bie nötigenfalls oon anberen

2)ienftgefc!)äften gu befreien finb, fetbftänbig au§guroäl)len, unb ba&

meber er nodj feine Mitarbeiter bei ifyren arbeiten an bie SBeifungen

irjrer SBorgefefcten gebunben finb." $ur @ntfcf)ulbigung ber Smmebiat--

tommiffion mufe aber nocl) ein roeitereS gefagt werben. @S fyahm

biejenigen redjt behalten, bie gleicf) bei it)rer @infe|ung ber bamaligen

,3eit ben 33eruf 31t einer roirEtidt) grofjgügigen unb burc^greifenben

33erroattung£reform abfpradjen. ©in grofeeä Reformroert bebarf triebt

nur ber Männer, bie fäfjig finb, neue fd)öpferifcr)e ©ebanfen 3U

faffen, fonbern aud) einer Hcit, bie reif ift für fotdje ©ebanten unb

burdjgreifenbe 2lnberungen. 3)ie 3eit tnu| bem ganjen Unternehmen

bie nötige ©djroungfraft leiten. @rnft t>on Meier rjebt in feinem

geiftreid)en 23ud) über bie Reform ber SSerroaltungSorganifation unter

(Stein unb ^arbenberg 1
bie auf ben erften Slicf oerblüffenbe %aU

fadje rjeroor, bafr forool)! ©tein roie £arbenberg bereite oor 1807

in leitenben (Stellungen im alten ^ßreu&en tätig getoefen, aber oor

bem geroattigen ©tofee oon 1806 nicr)t irgenbroie mit reformatorifdjen

planen Ijeroorgetreten feien. Mit SlifceSfjetle burd)teud)tet eine

Sufserung be3 ©eljeimen ©taatSminifterä ©truenfee, bie Meier be-

berietet, bie ©adjlage für einen Reformator, ber, beoor bie $eit

reif ift, reformieren roiH: „2öie toiH man A, B unb C oon ben

Mifjbräudjen überzeugen? 2)a3 rjängt oon 10 antiquen ©täte,

20 Regiftraturen, 50 SBerfaffungen, 100 ^rioilegien unb unjctyligen

1 ^toeite Auflage, beforgt oon ^f r i e b r i efe Stimme. SDhuidjen unb

Seipjig 1912, 6. 115.

9*
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perfönftdjen Sftücfftdjten ah, roeldje alle miteinanber id) allein, ha idj

m$t ^remierminifter bin, unb mein einzelnes Departement ju fetjr

mit ber allgemeinen ©Treiberei üerflodjten ift, nidjt umänbent unb

wegräumen fann." Dtefer SluSfprud) geigt, roeldje unenbtidien

Sdiroierigfeiten ftdc) einem Reformator oon feiten ber roiberftrebenben

3Md)te, benen ba§ ©efefc ber Setjarrung ungeahnte Gräfte nerteirjt,

entgegentürmen, roie all feine ©ebanfen unb Anregungen mit ©rünben

totgefd; lagen werben. Unb ©rünbe finb befannttid) feit roie Srom*

beeren, namentlich für einen Sureaufraten, ber ftd) gegen iluu un-

liebfame Reuerungen roeljrt, bie ilmt nielleidjt eine Sermefnung ber

arbeiten bringen ober gar, roenn er ein Ijodjgeftellter Sureaufrat ift,

ba$ 2Imt, an beffen ©pi£e er präfibiale SBonnen geniefjt, befeitigeu

fönntcn. Der Reformator fann nid)t alle SerroaltungSsroeige üon

©runb aus befjerrfc^en, barum rcirb ilmt in ben Details immer ber

eingeführte Sureaufrat über fein, unb für einen Sureaufraten fefct

fi$ bie gan§e Serroattungetätigfeit unb baS gefamte ©taatSiuefen

nur aus Detail unb ©pesialregtemeutS jufammen. ©o ergibt fid)

fdjon baS ^bealbitb eines großen SerroaltungsreformatorS. ßinmal

mufc er genau ben gegenwärtigen gnftanb ber ©efe^gebung unb

Verwaltung fennen, auf ber anberen ©eite mu§ ilw biefe Kenntnis

unb bie langjährige $rarjS beS Seftel)enben nidjt, roie bieg fo oft

ber $all ift, btinb machen gegen bie SRifcftänbe, er mufe fid) bie nötige

VorurteilSlofigfeit unb SorauSfefcungSlofigfeit bewahrt tjaben, bafe

er fid) bei allem Überfommenen fragt, ob es jwedmäfjig unb t>er*

nünftig ift, ob eS nidjt auä) einfacher unb anberS ju madjen ge^t,

ja er mufj oorauSfefcungSloS fein bis ju biefer für mandjen Seamten

gerabeju renolutionüren ©efinnung, bafj er ftdj fragt, ob eine Staate

tätigfeit, mit beren ©rtebigung nod) ^unberte oon Seamten befd)äftigt

fxnb, überhaupt nod) nötig ift. Drofcbem barf er fein ungefd)id)t=

lidjcr Rationatift fein, mufj oietmeljr unenblidjeS SBerftänbrnö tjaben

für rjiftorifdj ÜberfommeneS unb für organifdje &>eiterentwidlung.

DaS finb wiberfpred)enbe ©igenfhaften, bie fid) feiten in einem

Kopfe sufammenfinben. DaS 3tmt erforbert aber mefyr, e£ erforbert

rüdftd)tslofe Energie unb bocr; roieber biplomatifd^eä ©efd)icf im

©eroinnen roiberftrebenber ©temente, in fc^onenber Seljanbtung »on

©mp finb tid) feiten unb ©iferfüdjteleien.

Der Königliche Kommtffar Ijat eS jweifelloS beffer als feine

Vorgängerin. Denn bie 3eü ift nunmehr gefommcu. Der Krieg

unb ber metjr als Dreijährige KriegSjufiaub ^at aufy ben ärgften

^{jitifter baran geroötmt, bie größten Umwälzungen gelaffen &inju*
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nehmen unb baS ju tun, roaS er iiod^ nor wenigen ^ö^ert, manu)-

mal oor Sagen, für unmöglich gehalten fjätte. Eine 3SerwaltungS=

reform bebarf aber audj eines leitenbcn ©ebanfenS, unter bem baS

gnn3c SSkrf ftel)t. Man tjat behauptet, bafc nadf) einem 9faturgefefc

^reufjen alle 3at)rl)unbert einmal eine grofse SBerwaltungSreform er*

leben muffte. Um eS gu beweifen, ift man jurüdgegangen bis auf

bie (Sinfe^ung beS ©ebeimen (Staatsrate burcfj ben ^urfürften

3oad>im ^riebric^ im ^atjre 1604. 1723 f>at $riebrid& Söilfjelm I.

baS ©eneralbireftorium eingefefct unb bie bisher getrennten $riegS=

fommiffariate unb £ammeruerwaltungen ju ben Kriegs* unb 2)omänen=

fammern 3ufammcngefdfjtoffen. 1807 fiaben mir bie ©tein-^arbetu

bergfdje ^Reorganifation. 2tQ biefe SßerwaltungSreformen fjaben

zweifellos eine beftimmte Stufgabe 311 töfen gehabt, ©ie (Stein*

|>arbenbergfdje 9ieorganifation ftefyt unter bem 3eicfjen ber ©elbft*

oerwaltung ^riebrid) SBilfjelmS I. Reform bebeutet bie 23efeitigung

beS S)ualiSmu§ äwifdfjen ben bisher fetbftänbigen ^ßoligei* unb

ginanjbetjörben. 2BaS ift aber ber (Schlachtruf für bie jefcige 5ßer=

waltungSreform, unter meinem 3etd)en ftef)t fte? 2)er ©emotrati*

fierung? ©er ^artamentarifterung?

II. Organifation ber StaatSttettoaltung in ber ^roöinj

2)te bisherigen öffenttieben Erörterungen ber Probleme ber

SSerwaltungSreform Ijaben bie (Sachlage fdfjon foweit geflärt, ba$

man bereits tlax fiefjt, um weldjc fünfte ber fpätere $ampf §aupt=

fädjticf) entbrennen rairb.

3n erfter Sinie fteljt t)ier bie $rage, ob bie Soppetinftanj in

ber ^ßrooinj, baS üftebeneinanber oon Dberpräfibent unb StegierungS^

präfibent — eine @igentümlid)feit ^preufcenS, bie mir in feinem

anberen (Staate oorfinben — rceiter fortbeftetjen foU ober nid&t, unb

gegebenenfalls welche biefer beiben SBetjörben geopfert werben foff.

Sei ^Beantwortung ber erften $rage mufj man meines (Srad&tenS

äunädjft rein experimentell norget)en unb unter ifolierenber 2luS=

fcfjaltung aller anberen Momente bie Unterfudjung nur barauf rieten,

ob man, roenn je§t bie preufjifd&e 9)ionarcf)te oöüig neu einjuridfjteu

märe, aud) biefe beiben ^nftangen fdjaffen würbe. Äommt man gu

einem negatioen 9?efuttat, bann finb bie anberen wichtigen Momente,

bie bei folgen fragen unbebingt mitgufpredjen Ijaben (Srabition,

©erool)nt)eit ufw.) roieber einjufdjatten , bamit weiter unterfud&t

werben fann, ob aud) unter itirem natürlichen Einflufj baS Ergebnis

ber Unterfudjung baSfetbe bleibt.
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3$ roage §u behaupten, bafc, roenn mir nidjt aus früherer 3ett

biefe @inrid)tung überkommen Ratten, niemanb jetit auf ben ©ebanfen

verfallen mürbe, in ber ^roDtnj groei oberfte (StaatSertöattungS^

organe einzufetten.

Über bie ©rünbe, bie in ber grofeen 3^it ber Umgeftaltung

•ißreufeenS oor 100 3al)ren gu biefer @igeniümlidjfeU geführt t)aben,

finb mir genau unterridjtet. £)ie Einrichtung ber Dberpräftbien be=

rut)t auf bem ^ublifanbum, betreffenb bie oeränberte SSerfaffung

ber oberften ©taatsbetjörben ber preufjifctjen 9flonard)ie, oom 16. 2)e=

jember 1808 unb füt)rt gurücf auf bie SBorfdaläge, bie ber fpätere

(StaatSminifter 2lltenftein in feiner ©enffdjrift d. d. Riga, ben

11. Rooeinber 1807 gemalt l)at. 2Benn bei bem bamaligen Reu*

au^bau ber preufsifctjen ©taatSoerroaltung an ©teile ber bisherigen

^rooinjialtninifter für ben gefamten (Staat juftänbige gact)minifter

eingefetit mürben, fo roaren bie für jcbe ^rooins eingufefcenben Dber*

präfibenten in geroiffer £infid)t als ein ©rfafc für bie bisherigen

^ßrooinsiatminifter gebadet, $ür bie Einfettung oon groei ^>ror>injiat=

inftanjen — Dberpräfibent unb Regierung — roaren folgenbe ®e*

fidfjtSpunfte mafcgebenb

:

1. Sei ben bamaligen SßertetjrSoertjältniffen t)iett man eS für

auSgefd)loffen, bafc eine roirffame Kontrolle ber SSerraaltung ber

Regierungen oon ben 2ftiniftern unb itjren Räten oon Serlin

aus ausgeübt werben fönnte. 2)afe biefe 2lnfid)t für bie

bamaüge 3eit nidjt unjutreffenb mar, wirb einem ptaftifdö oor

2lugen geführt, menn man junt Seifpiel in ben Erinnerungen

beS fpäteren erften RegierungSpräfibenten beS StrnSberger 23e=

$irfeS, Äefcler lieft (Seben beS %l. ^reufc. SBirlt. ©et). Rats
®. SB. ^efeler, fieipjig 1853), mie er auf feinen ^nfpeftionS*

reifen als 9Kinifterialbire!tor ber bamaligen Domänen* unb

Jorftabteilung beS ginanjminifteriumS monatelang unterroegS

ioar, in ben elenbeften ©aftt)äufern übernachten unb, um baS

il)m anoertraute Reffort rennen ju lernen, feine Reifen auf

fect)S 3at)re »erteilen mufete. 3Kit ber Entroidlung beS mobernen

Eifenbatjm, «ßofr, £etegrapt)en; unb ^ernfprectjToefenS t)at fidt>

baS alles fo grünblidj geänbert, ba§ man Ijeutjutage fdjnetter

oon Berlin in bie einzelnen $rooingialt)auptftäbte fät)rt, als

früt)er oon ber RegierungSbegirfSt)auptftabt in entlegene Greife.

2. 9Kan mar ber Slnfidjt, baß bie RegierungSpräfibenten mit

Slrbeit unb SIEtenftubien fo übertafiet feien, ba& it)nen nidt)t

genügenb freie 3*ü bleiben mürbe, um Snitiatioe nnb neue
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Sbcen ju entroicfeln foroie fiäj burdj ^äuftgeä «Reifen in ber

$rotnn§ unb fp&lungnafmte mit ben «ßrouinaialeingefeffenen

ü6er bie ©timtnung ber 33e»ölferung , i^re Vefdjroerben unb

SBünfäe gu unterrichten. „(Sin 2Jtann, ber im nrirffl^en ßeben

tätig tjanbeln unb etroaä leiften fott, mufj nierjt gumel ju

fcrjreiben fjaben" (Schreiben ©djrötterä an Stein oom 15. Sluguft

1808 J
). 9ludj btefer ©runb bürfte gegenwärtig nid)t meljr

überjeugenb fein. 33ei sroecfmäfnger Drganifation unb 2lrbeit3*

teitung imijj fidf) ber 6§ef jeber 8et)örbe auf bie Seitung be*

befdjränfen unb fidt> nidjt in bureaufratifdjem Sitten* unb

ßleinfram »edieren. SBenn er bie ü)m beigegebenen ©ejer*

nenten unb Abteilungsleiter in richtiger SBeife fjeransietjt unb

überhaupt feine Stufgabe richtig auffaßt, muß er genügenb

3eit ftnben, um innig p&lung nehmen ju !önnen mit bem

allgemeinen 2cbm in ber spromnj.

3. 9Jian glaubte, bafc ber «Regierungäpräfibent fidj bur<$ bie Er-

füllung ber u)m obliegenben Aufgaben auf bem ©ebtete ber

^olijei, ber Äommunalaufftd&t unb be§ ©d)utroefen§ burdj

3toang§ma§regetn bei ben «ßromnjialeingefeffenen unbeliebt

machen mürbe. Um ba§ Vertrauen ber «ßrotnnjialeingefeffenen

ju ber ©taatäregierung aufregt ju erhalten, fei barum neben

ujm unbebingt ein weiterer Beamter notroenbig, ber mit keinerlei

aufgaben fo mißliebiger 9Zatur betraut fei. ©eroife liegt bem

ein ftaatSmännifcfjer ©ebanfe jugrunbe, ber unfer gange§

©taatSteben burd)§ief)t : bie Verteilung unb 2tu§balanjierung

ber Gräfte be3 einheitlichen ©taateä auf bie oerfc^iebenften

Se^örben bewirft e3, baß je nad) ber anoertrauten Aufgabe

bie eine Seljörbe me&r als Ijarti&erjige Vertreterin be§ gierigen

©taateS unb bie anbere met)r alz 2Inroatt unb Tribun beS

5Bolfe3 erfdjeint. £rofcbem erfdjeint mir ber ©ebanfe jiemlidj

primitio, ber ^rooinj jroei Beamte ju geben, r-on benen ber

eine metjr bie raulje unb frafcenbe (Sigenfdjaft ber preufjifd&en

2ßoUjacfe barfteUen fott unb ber anbere it;re roärmenbe ©igen*

fcfjaft. ©in rairfltdj geborener VerroaltungSbeamter , ein

3ttann, ber atfo autf; über ben nötigen %att r>erfügt, wirb e§

3U erreichen rciffen, baß ftd) bie Seoölferung aud) ben garten

unb unbequemen ^otroenbigfeiten be§ ©taatSlebenS fügt, o^ne

baß belegen ein perfönlidjer ©roll gegen ben anorbnenben

1 Hbsebrutft bei (r. von 2E e i e r , Reform, S. 183.
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(Staatsbeamten gurürfbttebe , ber feiner weiteren gebeitjlid^en

StätigEeit bei ber Beoölferung Ijinbernb im 2Bege ftänbe.

Siefe inftorifdfje e^furfion füt)rt banaef) glatt gu einem oer-

neinenben Ergebnis, bod& gibt fie nodf) fein rechtes Bilb, wie ftd&

baS 9?ebeneiuanberwirfen oon Dberpräfibent unb RegierungSpräftbent

in ber ^rajiö geftaltet. Senn bie «Stellung beS Dberpräfibenten ift

gegenüber ben 2Ibftd)ten, bie ben Reformatoren oon 1808 oorgefdjwebt

Ijaben, eine gang anbere geworben, teils burdj bie mad&tooüen ^Ser=

fönlidftfeiten , bie in ber Btütegeit beS altpreußifcfjen Beamtentums,
in ben ^afjren beS abfterbenben abfotuten ÄönigStumS biefeS 2tmt

oerwattet rjaben, bie Bincfe, <5aä ufro., teils bureb, bie großartige

(Sntwicftung ber prooingiellen ©elbftoerwaltung unb fc^Iiefettdt) au<$

rein wiHfürticf) unb unorganifdf) burcl) bie ReorgamfationSgefefcgebung

ber fiebjiger unb adliger Safere.

2Benn idfj bie Flamen großer preußifdjer BerwattungSbeamten
i)öre, wie bie eben genannten, fo wirb es mir jebeSmal flar, baß
nid)t nur bem 3)iimen bie 9kd)welt feine dränge flicht. 2ßer weiß

f)eutgutage noef) etwas oon ber SBirffamfeit SacfS, wer weiß, baß

bereits gur $eit beS abfoluten $önigStumS ein bürgerlicher Dber=

präfibent Sacf an bie ©pifce ber als befonberS rücfftänbig=feubal

geltenben $rooing Sommern geftellt worben ift V %$ bin überzeugt
baß, wenn f)eutjutage toieber einmal ein bürgerlicher Beamter ginn

Dberpräfibenten oon Sommern ernannt würbe, bie Leitungen bieS

ebenfo als ©reigniS orjne Borgang barfteHen würben, wie fie bie Qv-

nennung Zimmermanns gum ©taatSfefretär beS auswärtigen SlmtS

gefeiert Ijaben, olme etwas gu atmen oon ber langjährigen SBirffanu

feit beS ehemaligen Geologen unb fronpringtidtjen (SrgiefjerS 2lnciHon

an ber ©pifce beS preußifcijen auswärtigen 3JiinifteriumS. 2Ber tjat

bie Bücher gelefen, bie ber einftmaligc Dberpräfibent Baffewi§ über

bie 3uftänöe in oer 5hirmarf wätirenb ber oerfcfjiebenen Sporen
feiner äBirffamfeit gefc^rieben Ijat? Unb bod) entwerfen fie ein nodj

immer intereffanteS unb anfd)aulicbeS Bilb über bie fo gang anberen

2lufgaben ber Berwaltung in bamaliger 3eit. Wäö) überfommt bann
immer baS Bebauern, baß unfere 3iüifoerwaltung gang im ©egen=

fafc gum Militär fo wenig tut gum 9tut)me ber ©roßtaten iljrer

eigenen bel;örblia)en 9^nen, wätjrenb ftcb alltäglich blinber £aß nidfjt

nur bamit begnügt, oon ber Iebenben ©eneration ber preußifdjen

BerwattungSbeamten bis gur Unfenntlicbfeit entfteüte taifaturen gu

entwerfen, fonbern audfj bie Seiftungen ber Berwaltung ber Ber^

gangenljeit tjerabfe^t. <£er ©eneralftab ber 2trmee f)at feine friegS*
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gefd)id)tlid)e Abteilung, bei ben 3™ilbel)örben erfüllt niemonb eine

äljnlidje Aufgabe. Wan überlädt e3 bem Bufatt, bafe ftd) mal ein

S3eruf^t)tftorifer für bie %atm einer biefer ^ßerfönlidjfeiten intereffiert,

ber oielletd)t oollfommener als ein Beamter bie gefd)idjtlid)en 3" =

fammenl)änge barfteden fann, bem bafür aber meiften§ ba3 praftifdje

Vcrftänbniä für Seljörbenorganifation nnb VenoattungSaufgaben feljlt.

(Selten finb leiber ^erföutidjfeiten raie @rnft oon SJteier, ber in fo

gtüdlidjer SSeife ^rarte unb SBiffenf<$af t , ©efd)id)te unb Redjt^

geleljrfamfeit in fid) oereinigte.

©odj fo oerlocfenb eine ©djilberung ber SBirffamfeit biefer

großen Beamten märe, jurücf von ben $perfönlid)feiten jii bem ah-

firaften Dberpräftbenten ! Weben ber Vertretung ber ®taat£regierung

gegenüber ben ©eneralfommanbo3 nnb ben Vifd)öfen mar iljnen ur*

fprünglid) nur bie Vertretung be§ <5taate§> gegenüber ben ^promnjiot-'

ftänben alä intjaltlid) §iemlidtj bebeutungälofe erftinftanjti^e Aufgabe

3ugebad)t, toäl)renb bie $ütte ber Verroaltung§gefd)äfte atiSfdtjtiefetidt)

bei ben Regierungen fonjentriert mar. kommunale ©täube waren

bamalä faum in jeher ^roüinj oorljanben, it>re Aufgabe erfköpfte

fid) im roefentlidjen in ber Verwaltung oon alten VermögenSmaffen

unb Stiftungen, von ^euerfogietäten, $rebitinftttuten unb äljnlidjem.

2Jian oergleict)e bamit bie je^igen prooinjieHen ©elbftoenoaltungen

mit il)rem &eer t)on Beamten unb i§ren SHittionen-ßtatg. 3U iljren

Hufgaben gehört nidjt nur ber Sau unb bie Unterhaltung oon

©tjauffeen, fonbem ba3 gefamte auBerorbentltdje Slrmemoefen mit

§al)llofen Srren-, Saubftummem , 23linbenanftalten , bie ftürforge*

ergieljung, baä ßorrigenbenroefen, bie Pflege t>on Äunft unb 2Biffen=

fdjaft, Meliorationen ufto. ÜJtad) ber ganzen (Sntroidtnng, bie unfer

öffentlidjeä Seben in ben legten 3öl)rjel)nten genommen l)at, fann

mit ©tdjerfjeit oorauSgefagt roerben, bafj bie Sebeutung ber $om=

munaloerbänbe unferer ^rooinjen immer meljr fteigen wirb, $ür

bie Söfung großer roirtfdjaftlidjer Aufgaben l)at fid) ein ganj neuer

%vv Ijerauägebilbet in ^orm ber gemifd)t=nrirtfd)aftlid)en betriebe

unb ber gemeinfamen Unternehmungen unter Beteiligung oon ©taat,

^rooinjen unb Greifen. $jdj erinnere an ben 2lu3bau ber fdt)lefifcr)en

^üdjroafferflüffe, bei benen bie ^rooinj ©d)lefien bie Unternehmerin

getoefen, ber <Btaat fid) aber mit 60 Millionen beteiligt Ijat. 2lu§

bem $leinbalmfonb!o sa|tt ber ©taat grunbfäfctid) nur Unterftüfcungen,

wenn fid; bie ^roüinjen unb bie Greife in gleichem 2Iu3ma§ be=

teiligen. Vei all biefen fragen mufc ber Dberpräfibent al3 «Staate

auffidjt£bel)örbe be§ ^ommunaloerbanbe^ mitroirlen, toäljrenb an bem
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<3runbfa£ feftgerjalten roirb, bafe bie ftaatSrjorjeitlidjen ^ögen, bie

bei all biefen Sßrojeften mit tjineinfpielen , roeiter beim Regierung*^

präfibenten rerbleiben. £ierau§ ergeben ftd) gang unhaltbare 3"*

ftänbe. ©d)on bie ©urdjfüljrung ber ©taatSauffidjt über ben ^>ro-

uinjialoerbanb burcf; ben Dberpräfibenten füJjrt 511 ©djroierigfeiten.

Sei ber Seauffidjtigung ber gürforgeersierjungSanftalten, ber $rren*

Käufer, ber Staubftummenanftalten ufro. tritt bie fommunalauffid)t=

lic^e (Seite gan§ jurüd. 3m 23orbergrunbe fielen fcr)uttecr)nifcr)e unb

mebiäinal'polijeüidje ©efidjtSpunfte, bie aber an ftd) jur 3uftänbigs

feit be3 RegierungSpräfibenten gehören, yjlan fjat fid) bamit ge-

holfen, bafj man, inforoeit bie ^rooinsialoerbänbe in $rage fommen,

biefe 3«ftänbigfeiten bem RegierungSpräfibenten genommen unb bem

Dberpräfibenten übertragen fjat. ©er Dberpräfibent l)at aber roieber

feine fadjoerftänbigen ted)ttifd)en Räte, mufj fie fid) alfo uon bem

Regicrungspräftbenten ju biefem ßmde leiten. 2lnber3 ift e3 roieber

bei ber lanbeäpotigeüidjen Prüfung ber roaffertedjnifdien ^Srojefte ber

^roöinj. Sft bei biefen ^ßrojeften ber (Staat, rote bteS meiftenteitä

ber $all ift, burd) bie ©eroärjrung oon 3ufdjüffen beteiligt, fo ift

ber Dberpräfibent tatfädjlid) ber entfcr}eibenbe Vertreter ber ®taat3=

geroalt, bejüglidj ber lanbeäpolijeiüdjen Prüfung ift er aber nad^

ber gefefclidj georbneten 3uftänbigfeit oon ber 3uftimmung be§ i|m

nadjgeorbncten RegierungSpräftbenten abhängig.

2ludj bie red;tlid)e (Stellung, roeldje bie (Steim^arbenbergifdje

Reform bem Dberpräfibenten im Stammen ber 23el)örbenorganifation

äugebadjt fjatte, ift im Saufe unferer oerroaltung3red)titd)en @ntrotd=

hing oöllig anberS geworben. 9tadt) ber urfprünglidjen 2lbfidjt, roie

fte bargelegt ijt in bem ^ubtifanbum com 18. SDejember 1808 unb

noä) feftgerjatten roirb in ber Verorbnung 00m 30. 2lpril 1815 roegen

oerbefferter (Stnridjtung ber ^rooingialbetjörben unb in ber ^nftruftion

für bie Dberpräfibenten 00m 23. Dftober 1817, foHte ber Dber=

präfibent feine 3rotfdjeninftang 3roifd)en ben rjöl)eren 23ef)örben unb

ben Kammern (Regierungen) etablieren, er foHte oielmefrr „nur in

bem Verhältnis eines ^Beobachters unb RcoiforS ber Kammern unb

eines perpctuierlidjen Äomtmjfarii ber Dberberjörbe geftettt werben"

(Sdjrötter in einem (Schreiben an (Stein 00m 19. Rooember 1808).

Tie nod) jefet in ©ettung 6efinbtidt)e ^nftruftion für bie Dberpräfi*

beuten 00m 81. ©ejember 1825 beftimmt jrcar ebenfalls, ba§ eS

nidr)t bie 2Ibfid)t fei, bie Dberpräfibenten an ber ©etattoennattung

ber Regierungen teilnehmen ju laffen, bod) roirb ben Dberpräfibenten

auSbrüdlidj bie öefugniS 3iierfannt, Sefdnoerben über Verfügungen



139] &iftürifd}=poHtifdje ©ebanfcn 3ur preufsifd^en SeriüaltungSreform 139

ber Regierungen, bie bei iljnen eingeben, angunefjmen, gu prüfen

imb, fofern fie naclj ben befterjenben ©efefcen unb SBefttmmungen be-

grünbet finb, auf ifyre (Srfebigung Ijingumirten. £>arin tag bereite

ber 2Infa£ gur ©Raffung einer neuen I^nftang, bie beut ^3ublirum

aUerbingS nur nacf) belieben gur Verfügung gefteüt würbe, ba fie

nicfyt eingehalten gu werben brauste, beoor bie 3^r^^e^örben an=

gerufen werben burften. ©enn bie 3ß«tralbe^örben würben weber

als lefcte ^nftang ausgefeilter, nod) aucf) nur in bie (Stellung einer

gweitcn Sefcrjwerbeinftang gegen Verfügungen unb 23efcr)eibe ber Re=

gierungen oerfefct. 3tuf biefe äßeife war für baS ^publicum eine

33ef(fiwerbefteIIe mel)r gefRaffen unb e£ tebiglict) oon ber (Sntfcfjliefmng

beS ^ublifumS abt)gngig gemalt, wann ber Dberpräfibent berufen

fein follte, fict) um bie größten ^leinigfeiten ber laufenben 5ßerwat=

tung gu fümmern unb in fie t)inetngureben, beim feine 3uftänbigfeit

war nidfjt grunbfä|lid) feftgelegt, fonbern oon ber VorauSfefcung ab=

gängig gemalt, ba§ 23efct)werben bei it)m eingeben. 2ln fotdfjen 23e*

icbwerben t)at es aber niemals unb nirgenbs gefehlt, ©d)on im

3jat)re 1854 fällt ber $reit)err oon SBolgogen in feinem 23uct)e über

^ßreufjenS ©taatScerwaltung baS Urteil: „fo aber würben bie Ober»

präfibenten eine nur wenig wirfenbe 2)iitteltnftang gwifctjen Regierung

unb SDünifterium , bie nid£)t feiten ber Vtelregiererei unb ©efd^äftö=

Weitläufigkeit btofe Vorfdfjub geleiftet unb gugteidj gur 23erfcr)wäct)ung

beS 2Infet)en§ unb beS (SinfluffeS be£ RegierungSfolIegiumS beigetragen

rjat." ©eitbem ift biefer 3uftanb burd) bie ReorganifationSgefefce ber

fiebgiger unb acrjtgiger 3ar)re nod) erfjeblid) oerfct)ärft worben. Ur=

fprünglict) war bie ©taatSregierung oon bem ©ebanfen ausgegangen,

bafe gum ©ctjluffe beS gangen ReorganifationSwerfeS bie Regierung3=

inftang befeitigt würbe. SSenn aud) bie ©taatSregierung biefen ©e=

banfen iu ber grofeen 3)enffd)rift beS SfttnifterS ©rafen griti (Sulen*

bürg gur ^rooinjialorbnung oon 1875 wieber t)atte fallen laffen, fo

ftanben bod) bie mafjgebenben $üt)rer im Parlament unter bem @in*

brucf biefeS ©ebanfenS unb ftrebten auf feine Verwirtlidjung t)in.

Snfolgebeffen übertrugen biefe ©efefce in fd)arfem ©egenfafc gu ben

alten ©runbfäfcen bem Dberpräftbenten oiete eigene 3ufiänbigfeiten,

ba man meinte, eS lotjne fidt> nid)t, biefe nod) auf bie gum @inget)en

beftimmten Regierungen gu übertragen, ferner oerfolgte man mit

bem 2luSbau ber Dberpräfibialinftang bie gleichzeitige @rreid)ung

gweier ftd) wiberfpredjenber 3iete : man wollte nämlid) einerfetts gur

Entlüftung ber -äflinifterien begentralifieren, anberfeits gemäfe

ben bamaltgen 2lnfd)auungen gur (Sicherung beS ben!bar oolltommenften
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9fad)f3fd)uke!3 möglidjft oie te ^nftangen fd^affen. So fam ber jefcige

oötttg unorganifcße 3uftanb jufianbe, bafj ber Dberpräfibent in Eom^

munalen 2luffid)t3facßen unb bei polijetlidjen Verfügungen edc)te S3e=

fcßwerbeinftanj ift, obgleid) ißm meber bie laufenbe ^oli^eiauffidjt nodj

bie laufenbe Äommunalaufftdjt unterließt. Wan madje fidj biefen

unfogifcbcn 3uflanb flar: ber Dberpräfibent mit feinen wenigen

diäkn t)at roeber bie eingeßenbe ©acßfenntniä, wie fie in ben SJani^

fterien infolge ber fet)r weitgeßenben ^Arbeitsteilung befielt, nocß bie

^karte, wie fie bei ber Regierung burcß bie ftänbige Vefaffung mit

ben laufenben ©efcßäften ber ^oliseiaufficßt unb ber kommunal»

aufficßt erworben wirb
;
foweit tedmifcße $™gen *n Vetradjt fommen,

ift er oon jebem tecßnifcßen Veirat entblößt, t^er bem 9?egierung^

präfibenten für ade in Vetracßt fommenben tecr)nifdt)en 3weige jur

Verfügung fteßt. Srotjbem ift er bie ßößere ^nftans. Um biefe ^n-

ftanj nicßt jur reinen $arce werben gu laffen, muffen oft gerabeju

Seiltänjerfunftftücfe oerübt werben, ©obalb e£ fidE) um tecßnifcße

fragen ßanbelt, gießt ber Dberpräfibent entweber einen gweiten teci)=

nifcßeu -ftat berfelben Regierung ßeran, über bie ftcß ba£ ^ublifum

befcßwert ßat, ober, wenn bie Regierung nur einen d\at be3 be*

treffenben tedjnifcßen 3 ra^ige§ t)at, einen 9?at einer benachbarten 9ie=

gierung. 2luf biefe Steife wirb ein College jum D^icßter unb (Super*

reoifor be§ anberen, ober e3 wirb ein dichter ßerangejogen, ber über

feinerlei Äenntniffe ber Verßältniffe oerfügt. ©ie Veftimmung be§

§ 7 be3 ßuftänbigfeitSgefefceS, baß bie Slufftcßt be3 (Staates über

bie Verwaltung ber ftäbtifdjen ©emeinbeangelegenßeiten in ßößerer

unb le^ter ^nftanj oon beut Dberpräfibenten geübt werben follte,

berußte einfad) auf einem ©ebanfenirrtum unb auf einer Vermccßftung

oon ©taatSoerwaltung unb ©ericßtsbarfeit. Sei ber ©ericßtsbarfeit

fyabm wir e§ mit unabßängigen ©erid)ten ju tun, bei ber Vermaß

tung aber ftctä mit abhängigen Veßörben, bie einem oberften Ver=

waltungSdjef unterfteßen, ber fetnerfeitö wieber -öiitglieb einer ein*

ßeitlicßen (Staatsregierung ift, bie in einem touftituttoneHen (Staate

bem Parlamente gegenüber bie Verantwortung für ben guten ©ang

ber Verwaltung trägt, ©ie 2lbfd)neibung einer 3"ft a,1 3 im 3»>ü-

ober Strafprozeß erßößt ober uerminbert nidjt ben ©rab ber Unab*

ßängigfeit ber ©erid)te, bei ber Verwaltung würbe fie aber ben nadj*

georbneten Veßörben eine mit ißrer Stellung gauj unocreinbare ttn*

abßängigfeit geben. £a aber bie VefugniS be§ oberften Verwaltung^

cßefs jur 2lnwcifung ber nadjgeorbnetcn Stellen immer bleiben muß,

lärm er ficß gegenüber begrünbeten "Vefdjwerben niemals auf ben
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rein formalen Stanbpitnft gurüdjieljen , bafj bie ©ntfdjeibung ber

nacrjgeorbneten ©teile nad; bem ober bem Barographen enbgültig fei.

6r mufj alfo tro§ allem prüfen, ob bie 23efd)roerbe begrünbet ober

unbegrünbet ift, unb ber ^paragrapl) fteÜt fid) als ein totgeborenes

Äiub tjerauS 1
.

21 de ^raftifer nnb £t)eoretil:er finb ficf» barin einig, bafj e» eine

ber oberften Aufgaben ber 53errcaltung3reform ift, biefen Sßirrmarr

an befeitigen. üRur über ba$ „SBie" befielen fefjr ert)eblid)e 3Mnung>
oerfd)iebent)eiten.

S)a§ ber alten Smmebiatfommiffton oon ber ©taatäregierung

oorgefdjriebene Programm, ba3 and) jefct nod) nadjbrüdlid) oon bem

jefctgen Gtjefpräfibenten ber DberredjnungSfammer, 2Birfl. ©etjeimen

9?at |)olj, »erfochten roirb, fal) ba3 .'peil barin, bau baS Dber=

präfibentenamt oon allen ©djtaden , bie fid) im Saufe beS legten

SatyrrninbertS angefammelt tjaben, befreit unb in feiner alten „9tein=

tjeit" mieberljergeftedt mürbe, ©ine berartige Reform tleinften 2lu£=

majäeS mag für bie 3 e*t oor bem Kriege, ber mir ben SBeruf ju

großen Reformen abgefprodjen fjaben, burd)au§ angemeffen geroefen

fein. Sie jefcige $eit »erlangt aber meljr. %<§ fetje gan§ baoon

ab, bafe bie iHüd'roärtSfdjraubung fyiftorifdjer ^rojeffe — ai§> folgen

faffe id) bie (Sntroidtung be§ DberpräfibentenamteS auf — äufjerft

fdjroierig ift. 2lud) 1807 erhoffte mancher baä £eil barin, bafj bie

alten ^nftitnttonen ^friebrid) SBilljelmS I. „in ifyrer 9?einl)eit" mieber

tjergeftellt mürben, otjne bafj er hiermit burctjgebrungen märe. (Sine

fotdje 2Bie,berl)erfteQuug mürbe jroar ben Unfinn ber inftanjmäfjigen

3uftänbigfeiten beö DberpräfibiumS befeitigen, ba3 9iebeneinanber

unb ©egeneinanber bei ©rlebigung ber mit ber prooinjieQen ©elbft*

uerroaltung jufammenrjängenben Aufgaben mürbe aber bleiben,

hiermit ift aber and) mit geroiffen 3mP°n beraö^^n 3U rennen.

Slttein bie £atfad)e, bajj e3 nur 12 Dberprdfibenten , bagegen

3ü SiegierungSpräfibenten gibt, bringt e3 mit fid), bafc für bie 23e*

fe^ung ber Dberpräfibentenpofien eine beffere 2luslefe möglich ift,

unb bafe biefe Soften batier faft ftetä mit tjeruorragenben ^erfön=

liebfeiten befet$t finb. äßürbe man aud) jefct bie InTtorifdje @nt=

midlung jurüdfdjrauben motten, fo mürbe es bod) fpäter allein burd)

baS ©dnucrgenndjt ber mit biefem 2lmt betrauten ^erfönlidjfeiteu

batjin tommen, bafe fie otjne 9iüdficbt auf Söeftimmungen „in regem

1 §. Sßreufj, 2Jern)altunt}«oreform tu JÖfterreid) unb ^reufeert. 3 e it|d&ii!t

für Sßolttit, So. 5, 6. 230.
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^atenbrang" ftc& aus bem ©efdjäftsfreis anberer 23el;örben bas

©anfbarfte unb Söebeutungsoollfte als @rfa| für bie Vefa^ränftljeit

ber eigenen gunftionen aneignen (SBolgogen, a. a. D. 6. 76).

RabiEaler ift fdron ber Vorfdjtag, ber juerft oom Reftor ber

preufjifdjen Verroaltungsbeamten, bem jebem jünger ber preufeifdien

Verwaltung burd) bie oerbienftoolle Verausgabe eines altbewährten

£anbbucl)es rooljtbetannten ©rafen .Igue be ©rais, gemalt roorben

ift. @r will bie Dberpräfibenten gans befeitigen unb nur bie

Regierungen beftetjen (äffen, bie 2Iuffid)t über ben $rooin;$ialöerbanb

unb bie Vertretung ber Staatsregierung gegenüber "om ©eneral=

fommanbos unb "om Vifdjöfen bem Regierungspräfibenten am Si|

ber $rooin§ialoerroaltung übertragen. SDamit mürbe aber biefem

Regierungspräfibenten , ob man iljn burdj ^Beilegung eines anberen

Titels auskeimet ober mdjt, eine gegenüber ben übrigen Regierungs-

präfibenten ber ^3rooinj fet)r gehobene Stellung beigelegt roerben.

(Sein 9JiacJ)tbereidj mürbe über ben Segitf feiner Regierung Ijinaus-

reicfjen, unb es mürbe bamit !aum merjr erreicht roerben, als bie

2öiebert)erfteUung bes burtf) bas Sanbesoerroaltungsgefefc befeitigten

ßuftanbes, bafj ber Dberpräftbent gugletcl) ^?räfibcnt ber an feinem

SDienftorte befteljenben Regierung ift, nur bafc bas Verhältnis um*

gefetjrt märe, inbem ber ^räftbent einer Regierung jugleidj als

Dberpräfibent fungierte. $n ä^nti^er Richtung, bodf) auf anberer

©runblage, beroegt fidfj ber ^ßlan oon 8o| (Sdjmollers ^arjrbucij,

26. ^afyrgang, ©• 227). ©r roiH aus ber je£t burd) bie Regierungen

uerförperten allgemeinen Verroaltung jarjltofe Spegialoerroaltungen

rjerausfd)älen, bie befonberen Sintern mit 3uftänbigfeit für bie ganje

^prooing übertragen roerben foHen. S)er Regierungspräfibent behält

aufcer feinem £itet nur noci) bie ^ommunalauffid^t unb bie Sanbes-

polijei. Über bem ganzen fdjroebt ein Statthalter, hierbei roürbe

bie alte Regierung in feiner SBeife fortgefe|t roerben. „Von alU
gemeiner Verroaltung" fönnte babei nicrjt mefyr bie Rebe fein;

fie roürbe nidjts als eine roeitere Spejialbeljörbe fein unb nidjts

felbft ju nerro alten, fonbem nur in anbere Verwaltungen

reftiftjierenb, fontrotlierenb unb forrigierenb einzugreifen unb

breinsurebeu fjaben. (Sine foldje Vefyörbe müfete oon felbft begenerieren,

©in tatkräftiger üDlann roürbe bie fieiiung biefer Veljörbe roofyl nur

furje 3 e^t ertragen ober felbft Schaben an feiner Spannfraft unb

feinen geiftigen ^äljigfeiten nehmen.

(Sin neuerbings rjeroorgetretener tylan beroegt fid) auf mittlerer

Sinie. @r roitt unter 2tufred)terl)altung ber Soppelinftanj oon Dber-
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unb ^egierungSpröfibeut in ber 2Beife oereinfadjen , baJ3 mehrere

— ttma brei bis t)ier — ^ßrooinjen unbefdjabet üjrer kommunalen

©elbftänbigfeit unter einem Dberpräfibenten pfammengefafjt werben.

2)aS ertjeblid^ erweiterte Arbeitsgebiet mürbe eine fdjärfere Trennung

ber 3uftnnbigleiten jroifdjen beiben Snftanjcn von fetbft herbeiführen.

%<§ fyalte biefen ©ebanfen, bei bem unoerfennbar bie Analogie ber

militärifdjen ©eneralinfpefteure oorgefdjwebt l)at, für roenig glücftid).

@S liegt im 3«ge ber Seit, bie Übertragung militärifcrjer ©inridjtungen

auf jioile SBertjättniffe §u empfehlen. Überall begegnet man audj

bei gioiten DrganifationSfragen bem Hinweis barauf, bafj fiel) bie eine

©mridjtung bei ber -DtobUmaäjung ober im Kriege bewährt fjabe,

bie anbere md)t. $d) Ijalte eS aus biefem ©runbe für ridjttg, fjier

ein paar allgemeine SSorte über biefe militärifdjen 9Jhifier §u fagen.

$ür baS Militär ift ber Krieg bie einzig große unb allein mafcgebenbe

23ewät)rungSprüfung. 2)aS gange SDafein beS 9JHlitärS ift auf ben

Krieg gugefdjnitten, itire gange Arbeit aud) in $riebenSgeiten ift nur

eine Vorbereitung für ben ©rnftfaß beS Krieges. AnberS bie gioiten

JBerwattungSberjörben. $l)re eigentliche Aufgabe ift griebenSaufgabe.

®ie Drganifation ber 3ioilbel)örben lebigltdj auf ben -äRobilmacbungS;

unb Kriegsfall gugufdjneiben, märe rotlfommen oerfeljlt. £>ie Drgani-

fation mujj fiel) ridjten nadj ben (Srforberniffen itjrer normalen

SBirffamfeit, b. r> ber ^riebenStätigl:eit
;

fetbfioerftänblid) barf fie im

Kriege nid)i „oerfagen", fie barf atfo nietet mit fyet)lern behaftet fein,

bie irjr bie Erfüllung ifjrer befonberen Aufgaben im Kriege erfdjwert

ober unmöglich mad)t. Sßir tonnen aber unmöglich bie SMjörben

bauernb im KriegSguftanbe laffen. $m übrigen oollgiefyt ftdt) bie

Sätig!eit ber 3tmlbef)örben unb ber militärifdjen KommanboS auf

fo oöttig oerfdjiebener ©runbtage, baj3 größte Vorfielt bei Übertragung

militärifdjer Einrichtungen auf baS gioite Seben geboten ift. 9Jtilitär=

t'ommanboS h,a.hen eS im allgemeinen nur mit Untergebenen gu tun,

3ioilbel)örben bagegen mit Sanb unb Seuten; müitärifdje Sefeljle

werben meiftenS münblid) gegeben, greifen nidjt in baS äßirtfdjaftS^

unb Erwerbsleben ein, fönnen bat)er leicht gurücfgenommen unb ge=

änbert werben, ©erabe umgefetjrt liegt eS bei ben 3iöitbet)örben.

©arum mufc biefer ©ebanf'e oon Swil^eneralinfpetaren gan j j,e
,

fonberS miBtrauifd) geprüft werben. 2BaS mürbe biefer Dberpräfibent

für SBranbenburg, Sommern unb ©adjfen für ein farb= unb fteifdj-

tofer ^Beamter fein ! &%t fterjt jeber Sommer in bem Dberpräfibenten

oon ^Sommern „feinen" Dberpräfibenten, unb burd) biefe enge 33er=

binbung beS erften (Staatsbeamten in ber ^rooing mit biefem Sanbe



144 §einrid) bon fjriebßerg [144

werben bem gefamten Staate bie lebenbigen ©efütjle ber ^Srooinjial-

gufammengefyörigtat, bie immer rtod) fiärfer gu fein pflegen al<§ ba§

(5taat§gefül)l, für bie ©taatäaufgaben gugefüfjrt. 2Ibgefet)en von

biefen nicfjt 511 unterfd)ä£enben Smponberabilien mürben bie au§>

biefem 23orfcl)lage fid) ergebenben ^ereinfadjungen unb (Srfparniffe

faum ber Rebe roert fein.

2ftcm fieljt, ade 33orfcrjtäger
bie um bie SBefeitigurtg einer Qrtftanj

fcerumgeljen , fütjren nidjt gum 3^1- 63 t)ilft nichts, ber rabifale

Schnitt mufj gemalt werben, ber Dberpräfibent ober ber Regierung^

präfibent muf? faden. @3 fragt fiel) nun, welche oon beiben ©teilen.

ÜRa<$ meinen oorljergetjenben älu^füljrungen, wo id) gegeigt Ijabe, roie

ärgerlich unb oerwirrenb ba<3 „£ineinregieren" be3 Dberpräfibenten

wirft, raie eigentlich nur bei ber Regierung bie betaillierte ©ad)=

t'enntniä unb bie (Jrfaljrung ber Iaufenben ©efd)äfte befielt, wirb

ber Sefer wot)t unbebingt bie g-orberung erwarten, bafc ber Ober*

präfibent fallen ntufc, ber überall, wo id) burd) ©eroäljrung eines @in*

blidä in bie $rarj§ ben „Sßirrwarr ber 3"ftänbigfeiten" gegeigt

fyabe, ba§ „totiicfel" mar. %$ gebe 311, bafj biefer ^orfd^lag ber

einjig oernunftgemäfäe fein würbe; atterbings audj nur ba§, unb

barum rationaliftifct). £>enn ber Dberpräfibent fann nur fallen, wenn

gleichzeitig bie ^rooingiatoerbänbe in 23egirf3oerbänbe gerfdjlagen

werben, ba anbernfaüs immer wieber bie 33eauffid^tigung beS un*

geteilten $rooingialoerbanbe3 gu ©djwierigfciten fütjren würbe.

£edf)nifd() ift bie 3erlegung ber ^iroüingialoerbänbe in Segirt'ieüerbänbe

otjne weiteres burdjfüljrbar. ©ie ^ermögenSauSeinanberfefcung würbe

faum metjr als eine grofje Redjenarbeit bebeuten. ©afe bie SSegirfe

aud) räumlid) grofe genug unb in ftnangieUer 23egiel)ung auSreid)enb

leiftungSfät)ig finb, geigen bie (Erfahrungen mit ben 23egirfSoerbänben

ber RegierungSbegirfe Gaffel unb SBieSbaben. 2lber bie 3erfd)lagung.

fo l)iftorifd)er unb boef) noct) tjödjft lebenbiger ©ebitbe, wie eS bie

^rooingen finb, würbe ben ©ipfel oerftänbniSlofen unb unI;iftortfd)en

Nationalismus bebeuten. ®arum fdfjeibet biefe Söfung für mid) ooH=

fommen aus ber (Erörterung aus. @S bleibt alfo nur bie Sefeitigung

ber Regierungen. %&) mufe gefielen, bau id) mxd) erft nad) langem

Ringen mit biefer Rotwcnbigfeit abgefunben I)abe, ba für miel) bie

Regierungen ftetS nid)t nur bie Sßerförpcrung ber ©taatSljobeit,

fonbern aud) ber ruljigeu unb fadjlid&eu Arbeit gciuefen finb gegem

über ber meljr ertemporterenben 2lrt unb repräfentatioen (Stellung

ber Dberpräfibenten. demgegenüber imi{i man fiel) Har mad)en, bau

bie Dberpräfibien , wenn fie erft mit ber gangen 3uftänbigfeit unb
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bem gangen perfonellen Apparat her Regierungen auSgeftattet fein

werben, ooüfommen anbere Beworben barfteflen werben als jefct: fie

roerben bie @rbfd)aft antreten nur ber guten (Seiten foroo^t ber

ledigen Regierungen roie ber jetzigen Dberpräfibien, ofyne gugleirf) it)re

Jiacf)teite mit gu übernehmen. 2)er Oberpräfibent wirb nid)t mefyt

nur „breinreben", fonbern felbft oerröalten, roirb ntd)t metjr gur

Söfung ber bei ben heutigen ocrroidetten SSerljättniffen nicfyt immer

lösbaren Aufgabe oerurteilt fein, otme großen eigenen SBeamtenftab

bei allen $efd;roerbefad)en lebiglid) mit leerer politifdjer ©inftapt

unb gefünbercm ^enfc^enoerftanb immer flüger, beffer unb richtiger

31t fernen als ber oon galjlreidjen ©pegialiften beratene RegierungS*

präfibent. £>er Einfüge Oberpräfibent roirb aber aud) ferner baS

behalten, roaS Um, gegenüber t>en RegierungSpräfibenten, fo ftarf

unb fräftig mafyt: ba fid) ber SanbeeoerroaltungSbegirf, an beffen

©pifce er ftetjt, im allgemeinen mit bem üöejirfe beS ^roüingial*

oerbanbeS, über ben er bie ©taatSauffidjt ausübt, becft, fann er aus

groei ftarfen Dueüen $raft fcfyöpfen, ber ©etbftoerrcaltung unb ber

©taatSoerroaltung. 3BaS ben preufeifdjen SanbfretS unb ben an

feiner ©pi£e fiebeubcn Sanbrat fo tatkräftig erhält, ift bieS 3" 5

fammenfnUen oon SanbeSoerroaltung unb Äomnmnaloerioaltung. Jft

aud) in ber ^rooingialinftang nidt)t roie in ber ßreisinftang eine

^perfonalunion in ber Leitung ber ©taatS= unb ßommunaloerroaltung

oortjanben, fo fyat bodt) ber Oberpräfibent burd) feine tätige Seil*

nafyme nidjt nur an ben ©ifcungen beS ^3rooinjiatau§fd)uffe*, fonbern

an faft allen Aufgaben ber ^rooing einen genügenb breiten $ugang

gu bem „Jungbrunnen" ber ©elbftoerroaltung, Jenem Heilmittel gegen

bureaufratifd)e 33erfnöd)erung.

Katürtid) läfet fidj mancherlei gegen bie 33efeitigung ber Re=

gierungen einroenben. 33ei ber ungroetfeltyaften ©d)äbigung ber ba*

burd) betroffenen RegierungSljauptftäbte will id) nur furg oerraeilen.

2tn fidj ift eine ©tabt, bie nur burdj ©taatsbel)örben unb ©arnifonen

lebensfähig erhalten roerben fann, mit ben ©runbfäfcen ber ©elbft>

oerroaltung fdjroer oereinbar. SDie £atfad)e, batj eine ©tabt oielleidjt

oor (Generationen einmal oor anberen ©täbten burd) Verlegung oon

©taatsbel)örben auSgegeidmet unb beoorgugt roorben ift, fann tl)r

roeber einen rechtlichen nod) einen moralifa^en Slnfprudj auf bauernbe

Beibehaltung biefer 23et)örben felbfl bann geben, wenn baS ©taatS-

intereffe bie SSegoerlegung forbert. ©ine billige ©ntfctäbigung in

biefer ober jener $orm roirb man bagegen nid)t oerfagen formen,

namentlich jenen ©täbten, bie metjr ober weniger auSfcbliefjlid) oon

SdjmollerS 3afcrbuc& XLII 1. 10
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ben 33et)örben unb ifjren Beamten leben. 9)Jan benfe jutn Söeifpiet

an Arnsberg, ba§ feine ©ntfterjung nnr bem ©igenfinn oon SSincfe

gii oerbanfen fjat, ber barauf beftanb, bafe gerabe an biefer ©teile,

too bisher faum eine menfdfjticfje 2Infieblung oorrjanben mar, ein

neuer fiiltnreder 9Jiittetpunft für biefe Seile SöeflfalcnS gefdfmffen

werben müfete. 2)en bürgern, bte fidj t)ter erft im Vertrauen auf

bie burd) bie <Staat§regierung gefetjaffene Sßerbienftmöglicr)feit ort*

gebaut liaben, ift ber (Staat eine ©ntfdjäbigung fctiutbig, etwa in

$orm oon Verlegung oon ©arnifonen, ©pejialbetjörben, 2ln=

ftalten ufto. — 33on altgemeinerer 33ebeutung ift ber ©inroanb, bafc

burd; ba§ Gingeljen ber Regierungen bie (Staatsgewalt gejd)ioäd)t

loürbe. Sie ^tttenfiuität in ber £anbf)abung ber bem (Staate 311-

ftetieuben 23efugniffe ift meines ©radjteuä oon ganj anberen ^aftoren

abhängig al£ baoon, ob jum Seifpiel für bie ^rooins äBcftpreuften

jwei Regierungen unb ein Dberpräfibium juftänbig finb ober nur ein

Dberpräfibent. ©3 ift beifpieläweife für bie $ommunalauffid)t bo<$

oöUig gteidjgültig, ob ha§> Äommunatbejernat oon Sanjig allein ober,

auefy oon 2Jiarienwerber au§ oerwaltet wirb, ©rötere räumtidfje

©ntfernungen machen bo<$ in ber 3^it ber ©ifenbatjnen unb beS

£eteot)on3 nidt)t§ aus. — Wlan behauptet ferner, ber Dberpräfibent

mürbe ßanb unb beuten 311 „fern" fielen. ®a§ fleinere SBerwattunge*

gebiet mad)t aber bitrdjaiiio nidt)t immer bie SSertrautt)eit mit £anb

unb Seilten auZ; man fefje fid; bie jetzigen Dber= unb Regierungen

präfibenten an, !ann man ba wirftiel) mit Recfjt behaupten, bafj bie

RegierungSpräfibenten ftetS ben t>öt)eren ©rab oon 23erftänbni$ für

Sanb unb Seilte befi^en?

©egenüber biefen Söebenfen finb bie Vorteile ber 2luft)ebuug ber

Regierung gan§ übenoiegenb. $or allem toirb ber ©runbfafc ber

Übeinftimmung oon (Staate unb Äommunaloerwaltungäbeäirf bamit

auä) für bie ^rooinaialinftanj burd;gel)enb§ gur ©ettung gebraut.

£>er glatte Fortfall einer 3"fto"3 oereinfadfjt wefeutlid) bie Qu--

ftänbigfeitätabette unb befdjleunigt erljeblid) ben ©ang aller ©efdjäfte

unb ©ntfdjeibungen. £>a§ größere Slugmafj ber 93et)örbe geftattet

eine beffere 3(u§nu^ung ber tect)nifd)en Gräfte, bie je£t bei jeber

Regierung für alle 3tfW3 e oorljanben fein muffen, bei ben Heineren

aber läogft uid;t oodbefd)äftigt finb ufio.

©in nieiterer Sßunft, um ben ber ßampf bei ber äkrwaltungSi

reform entbrennen roirb, ift bie $rage, ob ba§ (Softem ber allgemeinen

3?enoattung beibehalten ober ba3 Softem ber felbftänbig neben*

einanber beftetjenben Spejialoertoaltungen eingeführt werben foH.
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3roeifelto3 finb auty innerhalb ber ©taatäregierung ftorfe Gräfte

tätig, bie auf bie Slnnabme be§ ©ofternS ber ©pesialoerroaltungen

fjinbrängen. 3" intern literartfdjen Verteibiger tjat fidj ßofc (fietie

oben) gemalt, ber faft jebem preufjifdjen ^Reffort einen eigenen Untere

bau mit befonberen ^routnjial* unb KreiMmtern geben roiff
1

.

3meifefto3 Ijat e§ für feben, bem befonbere Reffortintereffen am
bergen liegen, etwas VerlodenbeS, fidj bi$ in bie lefete Sofalfietfe auf

einen 93eamtenapparat ftüfeen 51t tonnen, beffen perfonelle 2lu3wal)l

unb beffen fadjlidje 2luSbilbung allein nadj ben eigenen Intentionen

beftimmt wirb, ^d) will audj nidt)t leugnen, ba& eine fo ooEtfommen

fadjlidj organtfierte unb auSgerüftete Verwaltung in tedjnifdjer 33e=

jiebung in getoiffer 2lrt oollenbet fein toürbe. ®em fielen aber, oon

böserer SBarte betrachtet, febr erfyebltcbe ÜJadjteile gegenüber. 2)a3

Söefen jeber oollfelbftänbigen ©pegiatbeljörbe wirb beftimmt in ber

£auptfacbe burd; brei gaftoren: oorjügticbe gadjfenntniö, gewiffe

©infeitigfeit unb ^folierung. 2)te (SinfeitigEeit ift an ftdt) unuermeiblidj

unb ba3 Komplement jur gadjfenntmg. (Sie ift aucf) gar nidrjt fo

fdjltmm unb entfpridrjt nur unferem fomplijierten Staats« unb 2Birt=

fdjaftSleben , ba§ fid) gar nidr)t ol)ne SlrbeitSteüung unb bem bamit

Jganb in £anb getjenben einfeitigen ©pejialiftcntum meiftern tiefje.

Sßenn aber jur ©infeitigfeit nod; bie Sfolierung innerhalb beS 93e=

börbenaufbauS fommt, bann werben bie Radjtetle btefeS ©nftemS fo

gefteigert, ba§ hierunter baS ©taatSganje leiben mu§. %n ifjrer

3folierung oergifet eine fo!dt)e ©pegialbebörbe leicht, bafj baS Staate
leben nidrjt nur burdj il)re Verwaltung oertorpert wirb, fonbern bafj

neben iljr and) nod) anbere ba finb. Reibereien unb 3uftänbigfeit§-

ftreitigfeiten ber Veljörben finb atsbann an ber STageSorbnung. ©ewifj

ift ber Kampf ber Vater aller 3)mge. 2)a§ Veljörben unb iljre 23e*

amten, obgleich fie bemfelben Könige unb bemfelben <5taate bienen,

oft miteinanber erbittert tämpfen unb ringen, wirb nur ben munbern,

ber ntdjt baS SBefen beS ©taateS unb feiner Crganifation begriffen

bat. @3 gibt aber aud) unfruchtbare Kämpfe, unb unfruchtbar ift

e§, wenn bie großen Kämpfe, bie innerhalb ber oberften Organe beS

©taate§ auSgefoditen werben muffen, eine äBieberbolung in Sidiput-

format innerhalb Der nacbgcorbneten ^roöinsialbeprben erleben.

Um fotdjen überflüffigen Kämpfen oorjubeugen, fd)eint e§ mir richtig,

1 @ö entfpridjt bieS bem fvanjöftfd) * roeftfätifd^en ©yftem. $f>nKd)e $or=

fcfiläge finb bereite dou üftofc, ber »on 1808—1813 ftönigl. 2Beftfätifc^er ©teuer*

bireftor geroefen war, in einer SDenffdjrift com %<\\)xz 1818 gemctdjt worben
($eter3borff, Wob, «b. I, ©. 160).

10*



148 <£>einrtdj von griebberg [148

bie (Spejialberjörben in ber ^?roüinj nad) SRögltd^feit einer nadj all-

gemeinen ©efid)t3punftcn arbeitenben 33ef)örbe einjugliebern ober an*

gugiiebern. (Sine foldje Drganifatton bient auä) ber SBefämpfung

ber 3entrali[ation, bie unäroeifeltjaft beförbert roirb, wenn bie 3)räl)te

ganj ifoliert Don ben ©pejialbefyörben in ber $rouinj an bie 9ieffort=

minifterien in Berlin geljen, ba aisbann um jebe ßleinigfeit, in ber

jroifdjen ben ^roüinjialbe^örben 3)ieinunggüerfd}iebenf)eiten befielen,

erft in ber -iDttnifteriatinftans ein 2Iu3gleid) oerfudjt werben muß.

Diefem Übelftanb fann nur abgeholfen roerben, roenn bie @tTtjelbrät>te,

beoor fie oon ben ^3rooinjia(bel)örben nadj 33erlin getjen, junäcfyft

nod) einmal in einer ^roüinjiai3entrale jufammenlaufen. ©iefe

3entrale fann naturgemäß nur ber Dberpräfibent fein, ber auf biefe

SBeife in ben ©tanb gefegt tuirb, Sntereffengegenfäfce auSgugleidjen.

3dj fyalte e3 bemgemäß für ridjtig, ba§ Stjftttn ber allgemeinen $er=

maltung nidjt nur nid)t einjufdjränfen, fonbern weiter auszubauen

unb fämtlidje ©pejialuertuattungsbebörben jur ©rmöglidjung einer

gefunben ©ejentralifation unb jur (Srfparnis oon ©elb unb Beamten

unter ben Dberpräftbenten im ffialnnen einer ^rooinjialregierung

jufammensufaffen. ^Demgemäß mürben in ber fünftigen ^roüinsial-

regierung aufgeben folgenbe bisher felbftänbige 23ebörben: bie die*

gierungen bjro. bie 9}egierungspräfibenten, bie ^roüinjialfdjulf'oUegten,

bie ©eneralfommiffionen,bie Dberjollbireftionen, bte s3)febiäinalfoflegien.

9Jtan roenbe gegen biefen 33orfd)lag titelt ein, bafe bie Leitung

einer fo großen unb mit ben oerfdjiebcnften unb roid)tigften Aufgaben

betrauten Sefyörbe für einen Wann guoiet bebeute. $)as ift lebiglid)

eine ftrage ber Organifation. ©elbftüerftänblid) müßte ben Dber=

präfibenten für bie 33eroältigung ber SlrbeitSlaft bie erforberlidje

Slnjafyl von tyeroorragenb tüchtigen $ad)leuten au$ ben etnjefnen

33erroaltung$jroeigen als Slbteitungsbirigenten beigegeben werben.

(Sin Dberpräfibent, ber fid) bei richtiger Drganifation überarbeiten

mürbe, mürbe nur ben 23eroeis erbringen, baß feine 2lrbeitsmetl)obe

falfd) ift, unb baß er feine Aufgabe unrichtig auffaßt.
sDJitleib mit

biefem überarbeiteten 2ftanne märe Iner am falfdjen 'jplafce, er fott

fid) gar nid)t um alle Details ber ifcm unterfteüten SBerroaltuug

fümmern. (Seine Aufgaben liegen oielmeljr auf bem ©ebiet ber

Seitung. Wad) bem SBorljanbenfein biefer gätjigfeit finb bie be<

treffenben ^erföntidjfetten auejufudjen. ©ie Imben bie 9?td)t(inien

aufstellen, nad) benen uon allen 2lbteilungeu bie 33erroültung ju

führen ift, unb bas£anb=im.£>anb= arbeiten ber einjelnen Slbteilungen

§u fidjern,
sJJ{einungsoerfd)tebenbeiten ju fd)Ud)ten ufro.
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Bei ber Drganifation ber ^rooinaialregterungen wirb wieber

ber alte ilampf entbrennen, ob bem foÜegialen ober bem bureau*

fratifdjen ©nftem ber Völlig gebührt. 23ei ber SSerfaffung ber

tfanbelbetjörben in ^reufcen fyat ba$ kollegiale 6nftem bie £rabition

jweifellol anf feiner ©eitc. £er grofje Drganifator unter ben

preufjifdjen Königen, #riebrid) SBil^cfm I., ebenfowoljl wie griebridfj

SBilljelm 111., unter beffen Regierung bie gweite 3ieorganifatiou

^reufeenl juftanbe gefommen ift, waren aulgefprodjene greunbe bei

JMegiatfnfteml. %n ber Vergangenheit l;atte biefel ©t;ftem auä)

feine grofje Berechtigung. %n früherer geit, roo roeber bie Trennung

ber Swftij oon ber Verwaltung fc^arf burd&gefüljrt war, noc§ aud)

nur Stnfä^e §u einem Verwaltunglftreitöerfafjren oorrjanben waren,

in einer ßtit, bie für ^reuBen weber ein Parlament unb parlamen=

tarifc^e Verautwortlid)feit ber leitenben Minifter rannte, nod) einen

mit redfjtlidjen Vürgfdmften oerferjenen <£<§u§ ber perfönlid)en ^rei-

rjeit, waren Sanbelfollegien burdjaiil am Sßlafce, beim fie erfüllten

gewiffermafjen furrogatweife bie Aufgaben biefer nidjt befteljenben

Einrichtungen: bie Diotwenbigfeit ber gleidjberedjtigten Mitwirkung

aller Mitglieber ber Veljörbe foöte ben Untertanen 9?ed)t3fd)ufc gegen

wiüfurlidje 2lnorbnungen ber Obrigfeit gewähren unb if>m bie Über=

jeugung oerfebaffen, bafe öffentlich - red)tlid)e ©treitigfeiten, für bie

el feinen gerid;tlicf)en Slultrag gab, nad; 9ied;t unb ©eredjtigleit

entfebieben würben, ©djlie&lid) füllte bie foHegiate Verfaffung auä)

bem Könige erl)öl)te ©idjerrjeit bafür geben, ba& nid)t ein einzelner

Beamter bie il>m anoertrauten ftaatlid)en ©eiber unb Machtmittel

jum 9iad)teite bei ßöntgl mifibraudje. Über biefe Verljältniffe l;ai

fid) bal preufeifdje ©taatlwefcn in bem gttrücfliegenben ^al)rt)unbert

weit Ijinaul entwidett. 9huunet)r ift für jebe ^ufeerunglform be»

«Staate! bie abäquate Einrichtung gefdjaffen. 2>ie öffentlichen fub*

jeftioen 9ied)te ber (Staatsbürger unb ber (Setbftoerwaltunglförper*

fdjaften ftnben itjren (Sdju| in einem befonberen, mit allen not«

wenbigen Vürgfdjaften gegen unberechtigte Veeinfluffungen aus=

geftatteteii VerroaltungSftreitüerfaljren, über ber Verwaltung alle!

(Staatseigentum! unb ber ginansen wad)t nieftt nur eine mit ben

größten Vollmachten aulgeftattete Dberrecljnungifammer, fonbern

audj baS Parlament, bem bei feiner fontroUierenben, allen etwaigen

Mi&bräuajen nacfjgerjenben SCätigfeit ein reicr) entwideltel geitungs*

wefen, cor allem auc§ bie öffentliche Meinung jur (Seite fiet>t. Unter

biefen Umftänben wirken bie in ben Abteilungen II unb III ber

Regierungen nodj oorljanbenen legten dit\te bei JMegtalfgftemS nur
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noc£) wie bic SRubtmente weit jurüdliegenber (SntwidtungSperioben.

3Bo ein ert;öt;ter SRedjtSfdjufe erforbertid) erfd;eint, ift baS ©egebene,

baS VerwattungSftreitoerfatjren weiter auszubauen; eS ift aber ein

togifd^er ®enffet)Ier, ben 9ted)t8fd)iife barin ju finden, bafe ber

l)ierard)ifcf)e Aufbau ber (Staatsverwaltung, an beren <Spifee einzelne,

bem «Parlamente üerautroortlidje 9ief[ortä)ef8 fielen, unterbrodjeu

roirb burdj baS $aswifd)enfdjieben angeblid) unabhängiger Megiat*

beerben. Jgd) fpred;e r-on „angeblicher" Unabtjängigfeit, beim in

ber £at fann t>on einer wirflidjen Unabpngigfeit md)t gefprodjen

werben, fie wäre and) uuoereinbar mit ber Stellung einer nadj*

georbneten VerwaltungSbeljörbe in einem fonftitutionetten (Staate,

für beren ©efd)äftsfüt)rung ber SRef[ortd)ef bie Verantwortung trägt.

@iu Megium, in beffen Bufammenfefeung ber «Dlinifter jeber^eit

burdj roiulürltdje Verfettungen Verfdjiebungen t>ornef)men fann, baS

feiner Stnraeifung unterworfen ift, beffen Vefdjtüffe üom «Regierung«*

präfibenten otjne weiteres beanftanbet werben fönnen, fann feinen

nrirffamen «RedjtSfdjufe gegen SBiüfür unb «Mifjbräudje gewähren,

©ine foüegiate Verfaffung pafct borten, wo eS auf bie «RedjtSfinbung

anfommt, ober wo eS gilt, bem Satenelement ben it)tn gebübrenben

(Sinflujs ju nerfdmffen, alfo für bie ©eridjte, bie (SelbftoerwaltungS*

förperfdiaften unb bie Vefdjtufeberjörben, fie pa£t aber nidjt für bie

ftonftruftion ftaat(tdt)er VerwaltungSbefyörben.

3$ mödjte midj einer eigenen ßritif ber «Radjteite ber foUegiaten

Verfaffung oon VcrwattungSberjörben enthalten unb midj barauf

befdjräufen, bie Urteile anberer wieberjugeben. 2Ran fann wotyt

ofjne Übertreibung behaupten, bafe faft alle Ijeroorragenben Ver=

roaltungSbeamteu «PreufcenS bie foflegiale Verfaffung ber «Regierungen

als rjinberlid) empfunben unb fie met)r ober weniger bewußt beifeite

gef«loben traben. „3dj überzeuge mid) metjr unb mefjr, bafc baS

kotlegialif^e für bie midjtigften $)inge feinen SBert tjat. £ätte

man einjelbeamte angefteflt, mit alleiniger Verantwortung unb um=

geben oon fad)oerftänbigen «Räten!" (nou @rnftl)aufen). „Viele be-

roätnrte altpreufnfdje Veamte unb id) felbft ftimmten ber norfteljenben

@rnftyaufenfd)en «Meinung bei. 3a, £err r-on «Dioeßer (fpäter Ober*

präfibent t»on (Slfafe* Sotljringen) riet mir, es fo ju macben wie er,

nämlid) baS «RegierungSfoHegium niemals über einen 9Ift per majora

abftimtueu ju taffen, fonbern felbft ju entfd)eiben. 3$ felbft t)abe

biefen «Rat als «RegierungSpräfibent ftetS befolgt" (oon SDieft, 2IuS

bem Seben eines ©lüdlidjen. Berlin 1904, ©. 358). «ßreujjenS großer

^inansminifter 9Rofe fetjitt in einer S)enffdjrift bereits im %a\)xz
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1818 auf bie „©cfjwerfätagfeit, Unbetnlflictjfeit, baS Verfemten be£

rechten 3eitpunfte3, bie 3Sictfd)rei6erei , Sßertaffen be<§ einen auf ben

anberen, Übertragung ber arbeiten auf bie (Subalternen", roaS alles

SegteiterfMeinung ber ungtücffeiigen iMegtalität fei (£. oon $eterS=

öorff, griebridf) oon «Dtofc. «erlin 1913, 23b. I, 6. 161). Sßenn

trofc allebem nodf) jefet beftimmte politifd&e Parteien eifrig für ba3

foflegiate ©tjftem eintreten, fo beruht bieS lebiglid) auf polttifdjen

(Minben. £)iefe Parteien, bie naä) Sage ber polttifdjen 23erl)ättniffe,

wie fie in Sßreufjen bis üor furjem no<$ beftanben tjaben, feine &off*

nung ju t)abm glaubten, bafc bie Seiter oon SRegierongSfoffegien

atö ben Greifen itjrer Sßarteiangeljörtgen entnommen mürben, münzten
wenigftenS bie 3ftöglid;feit offen gu galten, ba& ifjre Sparteianfd&auung

im fleinen burdj biefen ober jenen Beamten in bie SßirflicPeit um*

gefegt mürbe, £>iefe 2infdwuungen geugen oon einer gewiffen 9?efig*

nation unb 23efd)eibent)eit, bie woljl jefct fc^on gefd;wunben fein

Dürfte; anfterbem berufjt fie boa) mot)( auf einer Unterfdjäfcung be§

beftimmenben (Sinftnffe-o beS (St)ef3 auf feine Setjörbe. 9)kn fönnte

babei jwar an bie rofttidjen ©djilberungen benfen, bie 23i3mard oon

feinem Kollegen im ©taatSminifterinm, bem ©rafen Sfcenplifc, in

feinen ©ebanfen unb Erinnerungen entwirft, ber felbft l)od) fonfer-

oatio mar, aber unter bem beftimmenben ßinflufi feiner liberalen

9iäte nur mit liberalen Vorlagen an bie Öffentlidjfeit trat, dürften

fd&on foldje 9)Hnifter ber guten alten 3eit angehören, fo finb fotd&e

^erljättniffe bei Heineren unb leichter überfetjbaren Seljörben in ber

-^rooins bodj woljl faum benfbar.

III. ©ie 6elbfh>ertt>altmt8

^eifee kämpfe gu erwarten finb bei ber SBerwattungSreform um
Den weiteren 2lusbau ber ©elbftoerwattung. ©er @taat3red)t<3lel)rer

Hermann ©dwlge t)at einmal ba§ 2ßefen be£ preufjifdjen (Staates in

oorlonftitutioneder 3eit batjiu beftniert, ba& es auf einem J?ompromif3

jwifc^en bem 2lbet unb bem Königtum beruhe. 33on ber 9)iitwtrfung

bei ber SBittenSbilbung im Staate fei ber 2lbet auSgefcrjloffen ge*

wefen, bafür rjabe aber ber Äönig in bie Verwaltung ber &errfd)aft3;

gebiete be§ 2tbet3, be§ platten SaubeS, in feiner SBeife Ijineingerebet,

biefe oielmerjr bem 2lbel reftloS überlaffen. $t)ntid) fönnte man
— natürlich nur cum grauo salis — wenigftenS für bie $eit oor

gewiffen „Umgruppierungen" im innern ©taatäteben in bejug auf

bie in ben größeren Stäbten be£ DftenS im allgemeinen tjerrfdjenbe
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Richtung be§ Siberaliämuä fagen, ^ audj l)ier ein foldjeä $om«
promiß oorgelegen Imbe: er mar oon ber entfdjeibenben SRitroirfuna.

innerhalb ber ©taatSregierung imb Berroaltung im allgemeinen auä--

gefdjloffen, bafür mar irjm ober bie Berroaltung ber ©tobte faft reft=

lo§ überlaffen. ©elbftüerftänblid) roirb man gegen biefe Behauptung

^roteft ergeben nnb it)n belegen mit galjllofen Beifpielen oermeintlidj

unberechtigter Eingriffe in bie ©elbftüerroaltung. SDocr) £>anb aufä

£erj: mar bie freie Betätigung ber ©elbftüerroaltung fo gefnebelt?

©eroiß, im fleinen mögen mancherlei überfliiffige Eingriffe uorgefommen

fein, im großen aber fjaben bie ©täbte roeitget)enbe Bewegungsfreiheit,

äßie feiten ift e§ jum Beifpiel einmal oorgefommen, bafe bie ©taat<5=

regierung uon ityrem !Redt)t, bie Betätigung eines BürgermeifterS ober

9)tagiftrat3mitgtieb3 §u oerroeigcrn, ©ebraudj gemalt l)at. Sie Staate

regierung f)at e3 an einer einheitlichen unb folgerichtigen ©tellung--

naljme fjäufig festen laffen. <£$ mag an ben äußeren 2lnläffen ge=

legen fyaben, bei benen bie RegierungSüertreter mit Vorliebe ju bem

^Ijema ber ©elbftüerroaltung baS 2£ort gu ergreifen pflegten, baß

hierbei bie $ritif jurücfftanb unb bie Seiftungen ber ©elbftüerroaltung

uneingefdjränft gelobt mürben. @S mürbe baburd) ber ©laube fjerüor=

gerufen, baß bie ©elbftüerroaltung überall abfolut ©uteä fdt)affe,

BeffereS als bie ©taatsbeljörben, baß bei itjnen ftet» bie fjötjere ©in*

fid)t ju finben fei. £terburd) üergrößerte man nur ba§ ©etbft--

beroußtfein ber in ber ©elbftüerroaltung tätigen Beamten unb Saien.

2lnberfeit0 fonnte man fid) aber nicrjt entfcr; ließen , auf überfliiffige

ftaatticr)e 2lufft$t3redjte, bie meber oon Bebeutung maren nod) irgenb=

manu nur angeroanbt mürben, Berjidjt §u leiften. %m Berfeljr jwifct)en

Regierung unb ftäbtifdjer ©elbftüerroaltung matten ftd) geraiffe 9tefler/

roirfrtngen ber 2lu3fd)ließung größerer ^arteiridjtungen t>on ben 9?e--

gierung3gefd)äften gettenb. Sofale unb proüingielle Beworben unb

erft redjt sentralc Bctjörben getjeu naturgemäß rjänfig oon oerfd^iebencn

©efiajtäpunften au$, roorauä fdjon innerlmtb ber ^ierardjie ber

©taatsbetjörben oielfacr) Reibereien entfielen. SBenn nun bie totale

©teile ©elbftüerroaltung, bie prooinsieüe ober jentrale aber ©taats=

üerroaltung ift, befommt biefer an fid; nur naturgemäße SOteinungs*

fampf leidet ben 2Jnfd)ein bei Kampfes jroeier feinblidjer 2)?äd)te.

Sßenn bie ©taatäregierung oft bei bem Borfdjlage an fid; notroenbiger

unb gefunber gefefclidjer ^aßnaljmen bei ben oben djarafterifierten

^ßarteirid)tungen auf unüberroinblidjen äßiberftanb geftoßen ift, fo

fann btcS barauf surücfgefü^rt roerben, baß biefe Parteien sroar über

jafilreidje 9Jiitglieber üerfügten, bie ©rfabrungcn in ber ©pt)äre !om-
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munater Selbftoerwaltung gefammelt Ratten, aber nidjt über fold^e,

bie fiel) ein UrteiC in ber Spljäre ber StaatSoerroaltung unb 9^
gieruug gcbitbet Ratten.

Sc&limmer ift eS nodfj, bafc bie in ber Selbftoerwaltung tätigen

23ürger in biefer Äampfatmofpljäre in ber an ftdj jebem ©eutfdjen

meljr ober weniger im 23lute ftecfenben 2lnfdjauung, im Staate etwas

$rembeS unb $einblid)e£ ju feljen — „ber SRacfer oon Staat" —, be*

ftärft unb nidf)t jur StaatSfreubtgfeit erlogen, nid&t oorgebilbet

werben jur oerftänbnisoollen ÜDHtroirfung in ber Pieren «Stufe ber

Drganifation , im (Staate fetbft. So madjt fiel) überall baS $ef)len

von 9itdfjtbeamten geltenb, bie einmal Ijereingebtidt Ijabtn in bie

grofje StaatSfuc&e, bie SGerftänbniö Ijaben für bie Überlegungen ber

StaatSlenfer, bie wiffen, meldte ©rünbe bei an ficfj oietleicfyt nid^t

oljne weiteres oerftänblidjen, unbequemen 9)ia§natjmen ber Regierung

beftimmenb gewefen finb ufw. Stets Ijaben fie ben Staat nur emp=

funben als Ijinberlicfy bei ber 2luSübung ber Selbftoerwaltung in ber

Sofalinftang. @S ift barum unbebingt erforberlidfj, bie Selbftoerroal-

tung nidjt nur weiter auSjubauen in ber $orm ber Äommunatoertoat-

tung, fonbern aud^ in ber $orm ber ^eranjieljung gewählter Saien

bei ber Staatsverwaltung unb burdfj weitere Übertragung oon Staats*

gefdf)äften auf bie Drgane ber ^ommunaloerwaltung.

9)ieineS SracfjtenS tmtf$ jeber Staatsmann ein $reunb ber Selbfi=

oerwältung fein, yiifyt aus Siebe, woran ber Selbftoerwaltung aud)

nidjt oiel gelegen fein fonn. 2)enn Siebe fann in i£)r ©egenteil um-

fd)lagen. @S wäre eine ooQEommen mifwerftanbene Siebe, wenn man

ber Überzeugung 2tuSbrud geben motte, bafc bie Selbftoerroaltung

fietS unb überall baS abfolut tiefte fd&afft. 3)ieS ift keineswegs ber

$att. 3" mandjer ^ommunaloerwattung geljt eS fidler redt)t menfci^

licfj, attju menfc^lid) fjer. $on Nepotismus unb $onneponSroirtfcI)aft

ift eS jwar -Uflobe geworben, nur in bejug auf ben StaatSbienft 31t

rebeu; man oergifct babei aber gauj, bafj bie alten Suftfpiele ben

%i)v ber 3Setteruroirtfd)aft barjuftetten pflegten, inbem fie jeigten, wie

©eoatter Sdfjneiber unb ^anbfd^utjmad^er im 9iatl)aufe tätig waren.

$d; bin überzeugt, ba& wandle ftäbtifc^e Sßerroattung feljr oiel beffer

geleitet fein würbe, wenn eS weber Sftagiftrat nodf) Stabtoerorbnete

gäbe, fonbern einen tüdfctigen felbfttjerrlid&en Staatsbeamten, SDarum

Ijanbelt es fiel) aber gar nidfjt. 2)er $ern ber Sad&e wirb in treffeuben

SBorten in bem (Srlafj beS üDHnifterS beS %nnexn com 18. SÖtärj 1910

in bejug auf bie Söeftätigung gemeinb lieber 2ßat)ten burdf) bie

2lufficf)tSbct)örben lieroorgelwben ; „9)ian mujj nidjt oou ber $rage=
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ftettung ausgeben, 06 ber ©ewät)tte nadj Sluffaffung ber Staate*

betjörbe ber redjte SRann für ben Soften fei, auf ben er gcfteHt

werben foll, fonbern oon ber nnberen gfrageftettung , ob bie SBatyt

mit ber Verantwortung ber 511 wätjlenben Hörperfdjaften überhaupt

oereinbar unb 00m ©tanbpunft be§ ©taat£wol)t3 erträgtief) erfdjeint."

iBton gewönne fid) bodj enblid; baran, bafj man e§ bei ben kommunal*
oerwattungen mit erwadjfenen Seilten gu tun tjat, unb bäte ba§

©cfjulmeifterliclje, einen anberen gu feinem Seften gwingen gu wollen,

bocl) nur bei Äinbcrn am Spiafte ift, ba§ e§ aber bei @rwad)fenen

fyeifjt „beneficia non obtruduntur". £affe man bod) einer ©emeiube

bie Verwaltung, bie fie fjaben will, unb berer fie teert ift; bie Staate
auffielt ift nur bagu ha, bie ^ntereffen beö ©taateä gu magren, aber

nic^t biejenigen ber loyalen ©elbftoerwaltung wiber ifjren SBiflen.

Unter biefem ©efidjtäpunft fann auf bie grofje 9Kel)rgal)l aller ©e=

ne^niigungeu, 23eftätigungen unb Stimmungen auf bem ©ebiete ber

eigentlichen fommunalen ©elbftoerwaltung oergid)tet werben. %n
perfoneller .£inficf)t bürfte e3 ootlfommen genügen, wenn bie 2Bat)l

be0 £h"trgermeifter3 unb feinet Vertreter«? oon einer ftaattidjen ©e=

ne^migung abhängig gemacht wirb.

©elbftoerftänbtid) ift ntd)t bie ©elbftoerwaltung um itjrer felbft

willen ba
f fonbern um be§ ©taateä willen. ^a§> ^ntereffe be3

©taateS erforbert aber baS Vorljanbcnfein einer großen $al)l fom*

munaler ©ebilbe, bereu SBillen fid; möglidjft unabhängig vm\ ber

9)titwirfung unb ©inwirfung beö ©taateä bilbet. S)ie Bürger muffen

erlogen werben, bie Slngetegentjeiten rein totaler 23ebeutung unter

fid} 311 erlebigen, oljne ba& tia$ (Singreifen oon tZtaatäbtamkn, bie

immer oon ber gentrate abhängig fiub, notwenbig ift. 9lwc fo ift

ber (Staat gegen fdjwere Umwälgungen gefiebert, wenn einmal in ber

Sentrale Störungen eintreten. Um ben Vergteid; weiter auSgufütjren,

fo male man fid) au$, waä entftetjen würbe, wenn bei einer guEunf-

tigen ©leftrifierung fämttidje @ifenbat)uen ^reufeenjo nur oon einer

genitale gefpeift würben, ©in SDefeft in biefer gentrale würbe in

berfelben 9Jiinute allen @ifeubal)noerfet)r int gangen ©taate gum

©tiüftanb bringen. vitu3 biefen Erwägungen ift ein betrieb burd;

uiele ooneinanber unabhängige ßraftftelleit einem geutratifierten be-

triebe oorgugietjen (ogt. ätjitlidje ©ebanfengänge, bodj o^ne ^iubtief

auf bie ©elbftoerwaltung, bei Xocqueotüe, L'ancien regime et la

revolution, Ray. 7, über baä Unberütjrtlaffen ber lois secondaires

unb ber pouvoirs seeoudaires burd) bie englifdjen Sleoolutionen unb

bie frangöfifdjen ^eootutionen oon 1830 unb 1848).
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2>ie ©rünbe einer £eranjiel)ung oon Saien bei ber eigentlidjen

otaatSoerroattung Ijabe id) bereite oben ausgeführt, ©ie finb jroei=

fadjer 9iatur. %n gefunber 2ßed)fettoirfttng follen bie Saien nehmen

nnb geben : üftclnnen foüen fie, inbem fie burdj itjre Mitarbeit I)eran=

gebogen werben §um VerftänbniS für ben (Staat, feine Hilfgaben unb

$orberungen. ®eben foüen fie, inbem fie als fdjöne 9florgengabe

itjre Slnfdjauung unb Kenntnis beS lebenbigen unb werktätigen SebenS

mit in bie 2lmtSftuben bringen unb fo ben Beamten oor Verfnödjerung

unb ©d)ematifierung beroatjren. ©ie follen aber auä) ben Beamten

baoor betoarjren, feine 23efef)tS befug niffe 311 überfpannen, bie 2Wmad)t

gefefelidjer ©ebote unb Verbote ju überfd)cr|en. SßaS i<$ bamit fagen

roiH, brause idj toorjl nid)t näfyer auszuführen nad) ben gerabeju

fataftropt)alen Verheerungen, meldte unfere $riegSioirtfdjaft in bem

9}ed)tSbettnifjtfein beS Volles tjeroorgerufen Ijat. Vergleiche bie bt=

loeglidjen klagen über bie Häufung unb ben ftänbigen 2Bed;fet ber

©efefce jitr 3eit beS ancien regime bei Socqueoiüe a. a. D. $ar>. 6

:

„La Variation des seuls reglements de tinance est eile, qu'elle

ne permet pas ä im officier municipal , füt-il inamovible, de

faire autre chose qu'etudier les nouveaux reglements, ä mesure

qu'ils paraissent, jusqu'au point d'etre oblige de negliger ses

propres affaires!" ©trafen unb ©trafoerorbnungen werben nur

bann roirffam, toenn fie mit ber 2lnfdmuung beS VolfeS ober boä)

ber VerufSfreife , beneu fie gelten, in ©inftang fielen. 9BaS nttfct

eS, roenn jum Veifoiet ein fjodjangefebener £ofbefi£er megen irgend

• eines VerftojjeS gegen eine ber oieten $riegSoorfd)riften beftraft toirb,

wenn Um nid)t jugleid) ber £abel feiner VerufSgenoffen trifft. Seidjt

fommt eS fonft, bafj bie öffentliche Meinung fid) nicfjt gegen ben

Veftraften raenbet, fonbern gegen ben ©taat, ber foldj unbegrünbete

Veftrafungen oorfdjreibt. ®a§ bie ©efefcgebung fouoerän fei unb

alles gebieten unb »erbieten tat, ift nur in ber £t)eorie richtig,

roirb aber in ber ^rarjS Sügen geftraft ; ntdjt nur burdj bie redjtS*

oernid)tenbe sHtad)t beS VergeffenS, fonbern audj burd) bie redjtS;

oernidjtenbe 9)iad)t ber öffentlichen Meinung unb ber ©tanbeS* unb

VerufSanfdjauungen. ^ier gilt eS nadj bem Kriege roieber oöHig

neu auf§ubauen. Unb ju biefem groetfe ift bie -üOtttioiriung oon

Saien ganj unerlä§lict).

9Bir fennen ätoar fdwn jefct im VesirfSauSfdjufj unb im tyxo'

oinjialrat bie SBirffamfeit oon Saien innerhalb oon ©taatSbe^örben.

£>odj erfüllen bie Saien bie mit itjrer £eranjielmng naä) meiner

Huffaffung oerbunbenen 3^ede hierbei nur in geringem Umfange,
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fo nüfetidje unb ooräüglidje Arbeit fie aud) leiften. ®ie§ f)ängt ju=

näc^ft mit bcr 2Irt ifyrer SBafyl jufammen. (Sie werben gewählt oom

gkooin5ialau3fd)uf3, biefec toieber von bem ^prooinjialtanbtag. 2)er

^roöin^iaüanbtag geljt aber roieber nur au$ ben inbireften äßaljlen

tjeroor, ba feine sJJiitg lieber oon ben Kreistagen unb ben $Bertretung3=

forperfdjaften ber frei3freteu ©tobte geroäfjtt roerben. Sludr) ber

Kreistag bernljt auf inbirefter 9Ba^L tiefer StefttUationsprosefi ift

§u fomplijiert. 2)em fd)lieBüdE)eti £>eflittat ift faum nod; etwas an=

jumcrfen oon bem Urftoff, au§> bem eS tjeroorgegangen ift, nämtid)

bem 93olf. %n ben 23ejirföau3fd)üffen unb im ^rooinjialrat fifcen

jefct im mefentlicrjen fowobjt im Dften rote im 2£eften nur Notable,

bie in ben beiben SanbeSteüen ^reufjenS im allgemeinen für ben

(Staat nicfjt erft geioonnen ;u roerben braudjen. 2lu§erbem ift bie

jefcige 3uftänbigf"eit be3 33ejirföauäfdjuf[e3 für eine Saienarbeit roenig

geeignet. ®er SejirfSauäfduifj ift fowotjl Söefcfjlukbetjörbe wie 23er*

waltung3gerid)t. 23ei ber oerwaItung§gerid)tlicfjen Xätigfeit finb

einer freien Betätigung oon gefunben Saienanfdjauungen enge ©renjen

gebogen,, oa e3 fid) bnbei fjauptfädjticf; um reine yicd)tSfragen fyanbelt.

(Sin £aie gewinnt aber erft ©efdnnacf an ber (Selbftoerwaltung^

tätigfeit, roenn er baburd) (Sinftufj unb ©elegenrjeit beEommt, feine

^nfdjauiing praftifd) burdjjufütjren. ^nfolgebeffen finb itmt bie otelen

©teuerprojeffe wenig erfreulich, bie bod; bie 3Jiaffe ber Arbeit beä

23eäirf*üu3fd)uffe$ barftellen. Unter ben 33efd(jhifjfadjen wirb Ujm

unter oerwirreuber faleiboffopartiger 2lbwed)ftung eine güHe oon

(Sinjetfätlen au$ alten SScrtualtungSgebieten oorgefüfjrt. 9Urgenb§ ift

er für ein ganjeS Ukrwaltungsgebiet juftänbig, fonbem eä wirb bei

allen sDiaterien nur mal rjier, mal ba eine ©ntfdjeibung l)erau*gefd)ält,

roo bie sJ)citroirhmg ber 23efd)lufwel)örbe oorgefdjrieben ift. $d) tjalte

e3 banun axiz biefen wie au§> ar.beren ©rünben mel)r iuriflifdJM

tedjnifdjer Slrt, auf bie liier nid)t eingegangen roerben fann, für er*

münfd)t, eine fcfjorfe Trennung oom ^erroattungäftreitoerfatjren unb

33efd)liifeoerfat)ren einzuführen. Seim 33erwaltung§ftrcitoerfat)ren

(jalte \d) bie ^itrotrfung oon £aien für weniger erforberlid). 3n

bie Sejd)luf5bet)örben würbe id) aber bann unter bem Sorflfe beS

Gfyefö bcr betreffenben £)el)örbe nur gewählte Saien berufen. 9luf

bie ®itrd)fe£ung biefer Saienförperfdjaft mit 23ernf3beamten, wie fie

gegenwärtig noefj beftefjt, foUte üerjidjtet werben. 3>n bfefer 23Cs

jiefjung tarnt man ben ©inmenbungen, wie fie im &anbtag gegen

biefe burd) ba3 ßanbeSoerwaltnngsgefefc oon 1883 gefdjaffene @in=

lidjtung erhoben worbeu finb, nicfjt ganj unrecht geben. ©3 ift ein
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Unbing, bafe ein Beamter, ber in feiner fonftigen SDienfttätigfeit ben

2tnorbnungen feines 23orgefe£ten unterworfen ift, plöfeticf) als ernanntes

9J!itglieb ber Söefcbtufebebörbe feinem, ben 2>orfifc auSübenben $or*

gefegten Dppofitionen mndjen barf. SllSbann würbe id) bie Sßefdjlufj*

bebörbe nad) Materien in oerfdjiebene Slbteitungen einteilen. 3um
23eifpiel Abteilung für ©djutfacben , Abteilung für (Steuerfacbeu.

2)iefe Sefcbränfung auf beftitnmte Materien beförbert bie 2lu3bilbung

einheitlicher ©runbfä^e, erleichtert ben Saien bie (Sinarbeit unb bringt

eine beffere 2lu3bilbung eines gefunben tjarmonifdjen ^oHegialgeifteS

juroege.

(53 bleibt nod) bie Ic^te $orm ber (Selbftoermaltung, bie Se-

fteöung fommunaler Organe gur ©rtebigung von (StaatSaufgaben.

£>. $reufe fiel)t in biefer $orm ber (Selbfloermaltung bie einjig wafyre

©ejentralifation. $ür Um läßt ftdr) baS Problem ber SBerwaltungS*

reform nur baburd) löfen, ha% man ju bem ©runbgebanfen aller

äkrwaltungSreformen jurüdfeljre, wonad) bie eigentliche lofale 58er-

waltung nicr)t burd) baS (Staatsbeamtentum bor 23ejirf3regierung,

fonbern in ber £auptfad)e burdj (SelbftoerwaltungSEörper oon ®e*

meinbe, $rei3 unb ^rooinj geführt werben foll, wäljrenb ber (Staat

bie 2luffid)t über biefe Äommimaloermaltungen füfjrt. ©ojialbemo=

fratifdje (ScbriftfteQer getjen hierin nod) weiter unb wollen ben «Staat

ooUfommen befebränfen auf bie (#efe£gebung, bie ^'fas unb bie 3Ser=

waltung ber 3^1™^- @3 ift nid)t oljne 9toj ju fetjen, wie biefe

$been unferer 9)?obernften unb 9?abtfalften ftd) berühren mit ben

SInfdjauungen ber feubaten ^5atrimonial^erren früherer 3 e^cn -

^riebrieb 2luguft ßubwig oon ber sD?arwifc webrt fidt) eifrig bagegen,

ba§ Staatsbeamte auf feinem sJiittergute eine SEätigfeit ausüben unb

wettert gegen bie tjeimatlofe 33anbe foniglidjer Dffijianten (teufet,

v. b. 3)torwifc, 53b. II 2
. SBerlin 1913, <S. 266 ff., 285 ff.). Über biefe

Sänfdjauungen ift bie ©ntwieflung beS mobernen (Staates obne weiteres

hinweggegangen, unb eS würbe einen 9tü<ffaU in jurüdfliegenbe 6nt=

wicflungSperioben bebeuten, wo bie (Stäbte nod) (Staaten im (Staat

bilbeten mit eigener ©eridjtSbarfat unb ^olijei, mit -äftünjrecbt unb

3oügered)tigfeit, wenn wir biefe 2lnfdjauungen in etwas oeränberter

$orm wieber üerwirflidjen wollten. %$ möchte biefen ^reufjfdjen

^bealftaat als Äommunatpatrimonialftaat bejeidjneu. S)ie (Staats*

bebörben würben babei fid) barauf befdjränft fct)en , bauernb 2(n=

orbnungen ju erlaffen, beren 2)urcbfü^rung ilmen felbft wofyl proble-

matifd) fein würbe. (53 ift mir unoerftänblidj, wie ^reufe glauben

fann, bafe auf biefe SBeife bie ©urebfübrung irgenbeiner sUiinifterial=
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anorbnung gefid^crt wäre. 3dj tann mir lebhaft oorftetlen, wie unter

biefem guftanbe bie sMnifterialaften au§fet)en mürben. Statt 1 ent=

fjiette eine SRunboerfügung an bie ^rooinjiatbürgermeifter. S3Iatt 2

eine 9temonftration beö ^rooinjialbürgermeifterä X, bie 2lnorbnung

fei unjwedmäfeig, er bittet oon ifjrer ®urd)füt)rung 2I6ftanb 31t nehmen

;

Statt 3 2lutwort be§ 2)Hnifter3, inbem er oerfudjt, bem $rooin$iat=

bürgermeifter X bie 9cotwenbigfeit unb Broetfmäfcigfeit f e™ er 2fa s

orbnung flarjumadjen. Statt 4: Seridjt be§ ^rooinsiatbürger-

meifterä Y, ber begeiftert ift oon ber SJHnifteriatanorbmmg , aber

Sefdjwerbe barüber füfyrt, bafc bie $reifbürgermeifter A unb B feine

Segeifterung uidjt teilten unb ber $)urd)füt)rung paffioen Sßiberftanb

entgegenfe^ten. $ragt an, mag er tun fott. Statt 10: anfrage be§

9)ttnifter3 an ben ^rooiusialbürgermeifter X, ob er nunmeljr feine

2Inorbnung burdjgefürjrt habt. Statt 11: ^rouingiatbürgermeifter X
mad;t einen fet)r frönen, langen Sericfjt, ber aber nur aus 9fteben^=

arten befielt; ob er bie 2tnorbnung wirflid) bttrd;cjefüt)rt tjat, fann

man au3 ben fern* betm&aren 2Borten nicr)t red)t erfet)en. Statt 12:

^rooinjiatbürgermeifter X wirb $u einem 9tad)trageberid)t aufgeforbert

unb um ltarere Seantwortung ber grage erfudjt. Statt 13 : Sürger-

meifter X antwortet nod)tnal3 mit einem langen Seridjt mit anberen

SBorten unb anberen ^Beübungen, naö) beffen 2)urcfjfet)en ber 2flinifter

aber ebenfo fing ift wie jitoor. Statt 20: Serid)t beä in bie

$rooinj gefanbten $ommiffar3 be§ 9)Unifter0 r bafj nidjtS gefdjecjen

fei. Statt 21 : SDer SJUnifter fpricrjt bem ^ßrooinjialbürgermeifter X
fein „Sefremben" au§, ba$ feine 2lnorbnungen nicfjt burdjgefürjrt

werben. Statt 22: Sürgermeifter X behauptet, ber fränfenbe 3?or<

murf bei »tifterS träfe ilm ju Unrecht. 9?adj feiner 2tuffaffung

rjätte er alles getan, um ben (Srfafj burd)3ufül)ren. Sßenn ber

sJNtnifteriaIEommtffar bei feiner Steife in ber ^ßrooinj nichts baooit

gemerft t)abe
, fo läge e§> tebiglid) baran, ba§ ber (Srtafc, ber „ben

Slnfd;auungen ber ^roöinsiateingefeffenen einfach ins ®eftd)t fällige",

unburd)füf)rbar fei. Et cetera cum gratia in infinitum. @3 ift

mir einfad) unoerftänblid), wie bie Urheber einen berartigen kommunal'

bunbe-Sftaat nod) überhaupt at£ ©taat bejeidmen fönnen. Unb ba§

wirb oon folgen Greifen oorgefd)lagen, bie ftänbig behaupten, bie

prcufcifd-en 9)Jinifter fjätten ifyre Seamten in ber ^Srooinj nidjt in

ber &anb; fie tonnten nidjt erreichen, bafe it)re ©rtaffe in itjrem

Sinn burdjgefütjrt mürben, wenn fie nidjt bafür forgten, bafc bie

s$rooinjialbeamten mit anberem Reifte erfüllt würben. SBenn ba3

fdjon jefet am grünen £o!j angeblid) möglid) ift, wo cS ftd) um
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(Staatsbeamte Ijanbelt, bie frei oerfefcbar finb, roie bann erft fpäter,

reo eS fidj nid)t um (Staatsbeamte, fonbern um gerocujtte kommunal"
beamte rjanbelt, bte nur im 2Bege beS $)if§iplinarüerfal)renS entfernt

werben fönnen. Qcbcr einigermaßen routinierte Äommunalbeamte

roeiB febr wollt, bajß es fefir oiet oerfergebene ©rabe in ber SluS-

fü^rung einer 2lnorbmmg gibt, baß man mancherlei Slnorbnungen

öon oben, otjue fidj bodj gerabegu beS UngerprfamS fdjulbig ju

machen, burdj läfftge 2luSfürjrung unfcf)äblicf) madjen fann 1
. 2)0$

genug rjtcroon. SMefe ©ebanfengänge erftären fid) auct; wieber nur

aus ber bisherigen $räfteuerteilttng im (Staatsleben, bei ber beftimmte

^3arteirid)tungen in ber Äommunatoerroattung eine fetjr grofje, in

ber ©taatSoevroaltung aber eine nur fet)r fdjwadje 2BirfungSmögltd)feit

fanben. SMS roirb fid) nun ja alles, alles wenben, unb bamit werben

audj biefe ^been oerfdjwinben. 3u hoffen bleibt nur, bafe biefe

$arteirid)tungeu il;re 2Bertfd)äfcung ber (Selbftoerwattung audj in

bie neue (Spodje mit Ijinübernetjmen , wo es ifmen möglich ift, ben

£ebel nidjt nur unten, fonbern audj oben anjufe^en, bafc fie nidt)t

etroa einer SelbftoerwalhtngSförperfdjaft, bie anberen 2lnfdjauungen

butbigt, bei Sßorftellungen unb .jQinroeifen auf bie frühere Stellung^

nal)me ber Partei gegenüber ber (Selbftoerwattung latt läcfjelnb eine

äljnlidje 2lntwort erteilten, wie jener 9)iinifter geworbene DopofitionS^

1 Ttan berufe fiel) bemgegenüber nidjt auf bie englifcfjen ©inridjtungen,

beten Übertragbarfett auf anbere Staaten feit ©neift etroaö problematifdj ge=

morbeu fein bürfte. ©ennfj tfaben e3 bie (Snglänber burd) bie ©inridjtung ber

^nfpeftorate unb ber SDiftrtct=2lubttovö , bie jroar Staatsbeamte, aber feine

^rooinjialregierungen finb, fertig gebracht, auf bem (SJebiete beö 2trmen=

roefenS oijne allgemeine SBerroaltungSbeljörben in ber $rooin3 auSjufommen.

3n edf)t englifeber SBeife Ijat man bort rein empirtfdj ofyne Unterbrechung ber

bifiorifdjen ©ntrotcUung mit allerfjanb SöeEjelfen einen ©tfafc für bie mangelnbe

WeljorfamSpflitfjt ber fommunalen $Sef)örben au fdjaffen nerftanben. 2Bir finb an

eine berartige Reglementierung ber lofalen SelbftoenoaltungSbeljörben (eine 2tus=

gäbe ber unn bem Socal ©oöernment Soarb erfaffenen Drber§ füllt einen 2)uobej=

banb t)on 1200 Seiten, »gl. Dteblidj, „(Sngltfdje Sofaloerrcaltung", Seipjig

1901, S. 634) nict>t gerobfmt, laffen otelmefjr ben Äommunalbef)örben eine feljr

niel grössere SBeroegungSfreifyeit, baben bafür aber in ber ^ßrooinj unb im Äreife

otaatsüeriuaUungsbefjörben. 2)iefe Staatäbeljörben finb bei unS ba3 f)iftorifd)

Überfommene, unb e3 liegt roaljrlmftig fein 2lnlafj cor, biefe 23ct)örben auf^

anheben, um mit ben englifcfjen Sefjelfen bei un§ ba3 ©fperiment einer rein

fommunalen ißermaltung ju machen. Sie mit ber englifcfjen (Einrichtung not^

raenbig »erbunbene fc^ärfere Steglementierung mürbe fidjer, roeil bisher gänjticb

unbefannt, mefir böfeö Slut unb meb,r 2(rger cerurfac^en, alä baä bisherige

Rebeneinanber »on ftaatlicb^en unb fommunalen Sefjbrbeu in fc^arf ooneinanber

abgegrenjten Suf^ni'ifiitntSgebieten.
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fütjrer in Rumänien, oon bem uns gürft Süloro einmal in einer

9?et(^§tag§rebe bie flaffifdjen 2Borte berietet fjat:
;
,Vous ne croyez

pas comme on change d'avis quand on est devenu ministre."

£ro£bem biefe Übertreibung geeignet ift, ben ganzen ©ebanfeu

einer Äommunalifienuig bisher bem «Staate oorbeljaltene ^ätigfeiten

in «DKfefrebit jn bringen, fjat ber ©ebanfe an fid) einen berechtigten

ßern. Soldje ftommunalifierungäbeftrebungen fonjentrieren fidj

f)auptfäd)lid) auf groei fünfte: bie ^olijei unb bie Sdjnle.

Wad) geltcnbcm preufufdjen Staatsrecht roirb jcbe 2Irt oon

$ott$ei im Manien be§ Königs ausgeübt. Sementfpredjenb ift jebe

po(iäeitid)e Sätigfeit oljne Dtüdfidjt barauf, ob baä auäübenbe Organ

Staate ober ©emeinbebeamter ift, Sadje be§ «Staates, bie ber uw-

bebingten Seitung unb 3lnroeifnng burdj bie oorgefefcten ftaatücrjen

^oliäeiaiiffidjtSbebörben unterliegt, ©elbft (Srnft oon Sfleier meint,

bah ^prenfeen an biefent ©runbfafc mit einer geroiffen boftrinären

Starrheit feftf»alte. $reufe unb Slnfdn'H} geljen fo roeit, 511 bebaupten,

bafe bie örtlidje ^olijeioerroaltung einen untrennbaren £eil ber ©e=

meinbeoenoaltung auSmadje, unb baß baljer bie ba3 gange preufeifdje

33erroaltung§red)t buref^terjenbe Sdjeibung oon ^polijeioenoaltung unb

©emeinbeoerroaltung lebiglid) auf SBiQfür beruhe. So ganj roill*

fürlid) fttim inbeffen biefe ©Reibung bod; tooljl uicfjt fein, ba beibe

©eletyrte für bie Ausübung ber ^otijei eine fdjärfere 2Iufftd)t als bei

ben übrigen ©emeinbeangelegenbeiten als uotroenbig ertlären. @3

müfete barjer aud; bei einer ÄOttummaltjterang ber ^polijei nad) ben

2ßünfd;en oon älnfdjüfc unb ^reufe roeiter eine unterfd)ieblid)e 53e=

banblung beiber üttaterien ftattfinben, ba ja für fie ein oerfdnebeneS

2tuffid)t3red)t gelten roürbe. $)cr Unterfd&teb ift atfo bod) in ber

Statur ber ©adje begrünbet. deines (Sradjten* muffen alle biejenigen,

bie mit mir ben SBunfdj Ijaben, bie ©emeinbeu felbftänbiger gu fteHen

unb bie £anbt)abung ber ©taatSauffidjt auf bie SfecbiSfontrolIe,

b. b- bie einljaltnng ber ©efefee burdj bie ©emeinben 51: befdjränfen,

an bem gmnbfäfcltdjen Unterfd)teb jroifd)en ^olijei- unb ©emeinbe=

oerroaltung fefttjalten. $ft bie ©taatSanfftdjt auf bie MedjtSfontroHe

befebränft, fo unterliegt eä gar feinem Sebenfen, jebe Verfügung

ber 3lnffid)t§bel)örbe bem SBerroaltimgSftreitüerfarjren ju unterroerfen,

ba eS ftd) aisbann bei biefen Verfügungen ftetS nur um eine 9iedr)tö=

frage banbeln mirb. Sie ^ßolijei nuife aber fdjneH unb nad) ein»

beitltdjen ©eftcbtSpimften gef)anbl)abt werben, unb beibeS roürbe

unterbunben, wenn mau in ben äterfeljr jroifd)en ber CrtSpoligei--

beljörbe unb ber oorgefefcten 2lnffid)tebebörbc ein VerroaltungSftreit=
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oerfabren einführen wollte. £ier ift roeber Seit nodj SRatmt 51t einem

©erid)tsoerfaf)ren , ber Verfefjr äroifdjen biefen beiben ©teilen tann

ftdj nur abmieten in ber gorm bes Sefefjls unb be§ ©eborfamS.

2>a3 ferliefet aber niebt aus, bafe ben ©emeinbebefjörben auf tyrem

ureigenften ©ebiet, nämlid) bei Verwaltung ber ©emeinbeanftalten,

bie nötigen Sroangsmittel ju eigenem 9leä)t oertietjen werben, bereit

fie unbedingt bebürfen. 3$ beute gerbet an bie fogenannten poli§et=

tietjen 2Inftalten, wie Sanalifation, 2Bafferlehung , 3Rüttabful)r unb

anbere Veranftaltungen ber ©emeinbc, bie ber öffentlidjen ©id)erl)eit

unb ©efunbtjeit bienen. ©s ift ein Ijoljes Verbienft bes Dber*

oerwaltungsgendjts , bafe bie ganje moberne ©ntwidlung biefer

ftäbtifdjen Anlagen ftdj tjat abfpielen fönnen, otjne bafj es eines @in*

griffet ber ©efefcgebung beburfte. ®as Dberoerwaltungsgeridjt fcat,

ot)ne bem ©inne bes ©efe^es Swang angutun, mit üottem Verftänbnis

für bie grofeftäbttfe^e ©ntwidlung bie allgemeinen Sßolijeigefefee fo

interpretiert, bafc fie eine ausreidjenbe £aubf)abe bitbeten, um bie

£ausbefi§er jum Seifpiel jum 21nfd)tufe i^rer ©runbftüde an bie

tfanalifation unb SBafferleitung gu gwingen. ^nbef t;at biefe @nt=

fte&ung es mit fid; gebracht, bajj bie ftäbtifdjen Verwaltungen nidjt

in Dottern SJtofee £err über bie oon itjneu gefdjaffenen Einrichtungen

geblieben finb. @s bebarf nid)t nur bas Drtsftatut, burd) bas bie

fommunale (Einrichtung ins 2eben gerufen wirb, ber (Srgänjung burdj

eine oon ber ^olijeioerroaltung ju erlaffenbe ^olijeioerorbnung,

fonbern bie ^ommunaloerwaltung mufe fid) aud) in jebem einzelnen

gälte, wo fid) ein ©runbftüdseigentümer nid&t ben SSorfdjriften an*

pafet unb baburd) oielleidjt ben gangen Setrieb gefä&rbet, an bie

^olisciüerroaltung mit ber Vitte wenben, ibren ftarfen 2lrm jur 33e=

feitigung ber Übelftänbe $u leiten, ©ine große SBerroaltungSrefortn

bürfte ber gegebene 2tnla& fein, mit biefer rein behelfsmäßigen 2Irt

unb SBeife bes ergänjenben TOwirfens ber $oli$ei bei folgen

!ommunalen 2tnftalten 311 brechen, unb bie ©emeinben in jeber £infi<$t

in bie Sage 511 oerfefcen, it»re 2lnftalten felbft ju oerwalten.

2lber aud) bei ber Drganifation ber Drtspolijeibeljörben fann

ben ©emeinben unter 2lufred)terbattung ber bisherigen ©runbfäfce

weit entgegengekommen werben. Es befielt auf biefem ©ebiete giem=

liebe ©nftemloügf'eit. %m allgemeinen roirb bie Drispoligci groar im

auftrage bes ©taates wahrgenommen, aber bod; nidjt burd) fönigtidje

^oligeibeljörben, fonbern burd) bie Organe ber ©emeinbeoerroaltung.

^rgenbein leitenber ©ebanfe fann bafür, ob in einer ©tabt föniglid)e

unb ftäbttfebe ^oligei beftebt, nidjt erfannt werben. %m größten Seil

S^mollerä 3at)tbu^ XLII 1. 11
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ber gäHe läßt eS fid) lebiglidj Ejtftortfc^ erklären, baß bie eine ©tobt

eine fönigltdje ^ßoltjeioertDattung tjat unb bie anbere, in gleicher

Sage befinblid)e eine ftäbtifdje; §um Seifpiel Ijat (Soblenj mit nod)

nid)t 50000 ©inroorjnem eine toniglidje ^Botijciüerroaltung , bagegen

eine fo bebeutenbe ©tabt roie Süffeiborf mit 370000 @intoor)nern

eine ftäbtifc^e Sßoltjei. £art an ber ©renje gelegene geftungen, roie

©rauben^ unb Srjorn, bie für unfere SanbeSoerteibigung von ber

allergrößten SBebeutung finb, rjaben ftäbtifd)e Sßoli^ei, roätjrenb Sanjig,

beffen ftrategifdje SBebeutung an biejentge oon ©rauben^ unb £t)orn

nid)t heranreicht, fömgiid&e $oli
(

-ei l)at. Sie gefefclidjen Seftimmungen

finb üöllig veraltet, bie befagen, baß äße biejenigen Drte eine fönig=

lidje ^oli^eioeriüattung befommen fönnen, wo fid) eine Sejirfö--

Tegierung, ein Sanb*, ©tabt* ober Preisgericht befinbet fotoie geftungen

unb ©emeinben oon merjr als 10 000 (Sinrootniern. äöorjin bie

$id)tung ber mobernen (Sntroidlung getjt, geigen bie in lefcter &\t

ergangenen ©efefce, burd) bie föniglidje ^olisetoerroaltungen ge^

fdjaffen roorben finb für offen, 23od)itm, ©elfenfirajen, $iet, Sabt^

(jefct £inbenburg D.»©.) unb ßattoroifc. £icr tjanbelt eS fiel) aus*

narjmSloS um einheitliche ^nbuftriereoiere unb ©roßfieblungen , bie

mit ben fie umgebenben Vororten in baulicher unb roirtfdjafttidjer

£infid)t ein untrennbares ©an§eS bilben. (Sine 3erfpUtterung ber

^>oli^eibetjörbe roürbe tjier bie ^olijei auf nieten ©ebieten zu einer

ftumpfen äßaffe machen. %n berartigen fällen rann bie ^olijei im

allgemeinen nur oon einer ben zerfplitterten ©emeinben gemeinfam

übergeorbneten ©teile, b. f). oom ©taate burd) föniglidje $otijei=

oerroaltungen ausgeübt toerben. Sarum muß in biefen unb in äfjnlid)

gelagerten aSertjältniffen bem ©taate baS 9ted)t üorbctjalten bleiben,

föniglid)e ^oüjeioerroattungen einzuführen. 3" anberen ©emeinben

!ann ojjne roeitereS barauf oergid)tet werben. Slber aud) in folgen

©emeinben beftetjt bie ÜKotroenDigfeit einer einl)eittid)en &anbf)abe

nidjt für alle Steige ber ^olijei mit gleicher ©tärfe, fonbern im

n>efentlidr)en nur für bie ©id)erljeitSpoli§ei. Sine foldje 9totroenbigfeit

beftel)t meines @rad)tenS jum SBeifpiet für bie Öaupolijei nid)t.

Unfere ^otiseiorganifation bebarf aber unbebingt nod; ber @r=

gäiijimg burd) bie ©djaffung einer ftraff organifierten Staatspolizei,

bereu 3ujlänbigfeit nidit örtlich begrenzt ift, rate biejenige ber DrtS--

potizeibetjörben, bie unabhängig ooneinanber unb otjne ^ufammenrjang

miteinanber arbeiten. $n biefer 3iid)tung befielen bisher nur be=

fdjeibene 2lnfäfee 511 einer geioiffen 3entralifierung. Sod) genügt bie

im 2Bege minifterieller Slnorbnung getroffene Einrichtung, baß auf
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(Srfudjen ber juftänbigen DrtSpoltjeibel)örbe grofjfiäbtifdje kriminal *

fommiffare im 33ebarfS falle entfanbt werben fönnen, nidjt.

Audfj auf bem ©ebiete ber Schule fönnen bie Sßünfdje ber ©e-

meinbe nid^t in vollem Umfange befriebigt roerben. Sagegen ift eS

Dringenb erroünfd^t, Ijier eine flare ©Reibung jroifdjen bem §u fdjaffen,

roaS ber ©emeinbe gebührt, unb bem, roaS bem ©taate jufommt.

Gegenwärtig finb bie SBerljältmffe fo wenig flar, bafj rooljl auf biefem

©ebiete bie meiften klagen über Eingriffe in bie ©elbftoerroattung

erhoben roerben. (Sine völlige Auflieferung ber ©cl}ule an bie ©etbft*

Verwaltung erfd&eint mir auSgefdjtoffen, benn fie würbe gleidjbebeutenb

fein mit einem hineintragen ber ^ßolitif unb ber ^arteibeftrebungen

in bie ©cfyule. ^e nact) ber an ben einzelnen Drten Ijerrfdjenben

Stiftung mürben mir fonferoatioe , fterifate, bemofratifdje ufto.

Schulen |aben. 9iun fann man fid^ oielleicfjt auf einen ganj vor*

urteilstofen ©tanbpunft ftellen unb äugeben, hak jebe Partei gewtffe

^beale |at, unb bafc ein ^üngKng, oer in biefen Sohlen grofc

gebogen wirb, jwar nitfjt immer ein guter «Staatsbürger, bodj dbw

ein ganger SJiann roerben fann. ©ewifc roirb fdron burdj baS hieben*

einanber oon ergie^erifc^en ©inflüffen im ©Iternfmufe unb in ber

©cljule mancher Äeim ber 3rotefpältigfeit in baS junge ©emüt beS

ÄinbcS gepflanjt. 9?un benfe man aber an baS ^ßrobuft ber ©r-

äiefyung, baS entfielen roürbe aus einem $tnbe, baS nad&einanber

eine nad) fonferoatioen, fojialbemofratifcljen unb Eterifaten Sßartei=

tenbenjen geleiteten Schule befugt l)at, waS bod) bei unferer fiarf

fluftuierenben Seoölferung gar nieijt ju ben (Seltenheiten gehören

roürbe. (Sin fotcfyeS $inb roürbe bod) eine fdjrecflidje Sttifigeburt

fonbergleid&en bebeuten. ®iefe 3Ri&flänbe laffen ftdfj nur oermeiben,

roenn bem ©taate roeiter baS au§fd^liefelict)e Stecht ber Seftimmung

über Strt unb ^nt)att be§ Unterrichts oerbleibt. ^ierju gehört oor

allem aud) neben ber ©dml§ud)t bie auSfcljtiefjlidje SDifjiplinargewalt

über bie Selber, ©erabe ber le|te $unft wiberfprid)t fet)r -ben

äßünfdjen ber ©elbftoerwattungen, bodj ift eS unmöglich, ifynen hierin

entgegenkommen, ba bie Ausführung ber materiellen Anorbnung

beS ©taateS über Art unb ^nljalt beS Unterrichts nur bann ge*

fiebert ift, roenn er audj bie Sefjrer in ber &anb l)at, beren guter

2BiHe le^tl)in entfdjeiöenb ift für bie Art unb SBeife, in ber ben

$inbem baS oorgefdjriebene ^ßenfum geboten roirb. ^nfpeftionen

allein fönnen in feiner SBeife bie richtige ©urdjfüfyrung ber An=

orbnungen verbürgen. @S mufj bie 2flöglid)fett bleiben, Seigrer oon

einem Drt in einen anberen verfemen ju fönnen, ilmen eine beftimmte

ll*
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Karriere burd) fefle aufrücfungSmöglidtfeiten ju bieten ufm. SDa*

gegen tonnen alle onberen ©d)utangelegenbeiten bcr reinen ©elbft*

oerwaltung burd) bie ©emeinben unbebenflid) überladen werben.

2)ie§ ift worjl audi ber ©inn bcr geltenben ©efefce, wenn fte einen

ilnterfcfjieb jwifdjen inneren unb äußeren ©d)ulangetegenl)eiten mad&en.

£)od) t)at bie Unflar&eit ber ©renjen jTöijcben inneren unb äußeren

©crmtangetegenrjeiten, bie niemals genau gefefclid) feftgelegt roorben

finb, ju Bermengungen Slnlag gegeben, fo baß oft ber fc^arfe

tlnterfd^teb äroifdjen äußeren ©djulangelegcntyeiten, bei benen bem

Staate nur bie Stuffic^t juftebt, unb inneren ©dutlangelegenrjeitcn,

bei benen ber ©taat jur Seitung berechtigt ift, oerwifd)t roorben ift.

Q$ roirb Aufgabe ber Berwaltungereform fein muffen, £)ier bie

(Stengen wieberrjerjuftellen unb burd) jroecfmäfiige 2lu3geftaltung be£

SSerwaltungSftreitoerfarjrenS ben 2lnfprud) ber ©emetnbe auf $er=

roaltung ber äußeren ©djulangelegentjciten als Seit itjrer ©elbft-

oerwaltung §u fiebern.

IV. "Bcomtcnfragen

®ie Beamtenfragen roerben nadj bem Kriege eine große 9totte

fpielen. %n erfter fiinie felbfroerflänblid) bie BefolbungSfrage. Über

bie Einführung eine« neuen Moments für bie Semeffung ber ©e-

kälter, nämlich be§ «ßetfonenftanbeS, ob lebig ober oerl)eiratet unb

bie 2fajal>l ber Äinber, will id) biet weiter nichts ausführen. @3

gibt Sbeen, bie eine foldje ©uggeftiofraft fcaben, baß fie mit 2lrgu=

menten, bie lebiglid) ber Sogit" entnommen finb, nid)t totgefdjlagen

roerben fönnen. £>a ift jebeö SBort ber Befürwortung überftüfjtg

unb jebeS SBort ber Befampfung bergebenS. $ie @tnfüf>rung fommt,

unb nur bie praftifdjen Erfahrungen lönneti ergeben, ob e3 fid) babei

um einen gefunben ©ebanfen banbelt ober nur um eine ©ummrjeit,

bie ju benen getjört, bie eben gemacht roerben muffen. %d) will mid)

Heber einigen me^r ibealen fragen fpejieU bes teeren Berwaltung3=

Beamtentums juroenben. SDaS tjöt;cre SSenoaltungSbeamtentum roirb

oon m'er ©eiten bebroljt: a) Bon ben Parlamentariern. Seber, ber

©inn t)at für bie SebenSbebiugungen beS höheren Beamtentums,

muß Stic! bafür fjaben, baß bie Dualität ber polieren Beamten auf

bie ©aucr fdjroer barunter leiben würbe, wenn gerabe bie oberften

unb oerantroortlictjften Soften grunbfäfelid) nid)t mit Männern

befefct würben, bie au8 itjren Sieitjcn rjeroorgegangen finb, fon*

bern mit parlamentarifdjen 2Iußenfeitern. ©erabe bie tüd)tigften,

tieften unb floaten Elemente roürben nid)t in einer Drganifation
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oerbteiben, wenn oon oomljeretn fefiftebt, ba& bie I;öd^ften (Stufen

für fie oerfajloffen finb. b) 93on ben reinen fünften. @S ift eine

alte Streitfrage, ob es jroecfmäBig ift, baS befonbere SßertoaltungS;

ejamen beisubebalten. 3d) madje mir nid)t bie 3lnftdr)t ju eigen,

bie man eigenttid) nur bei ncugebacfenen 9iegierungSreferenbaren

oerjeüjlidj finben rann, bafj jemanD, bcr baS ©ericbtSaffefforepmen

gemacht Ijat — idfj felbft gehöre ntdjt 311 biefen — niemall ein

guter SSerroaltungSbeamter raerben fann. @S Rubelt fid) babei nur

um ein übertriebenes StanbeSoorurteil, benn jeber, ber in ben

preufufäjen ilkrrualtungSpeifonalien einigermaßen 33efd)eib meifj, mufj

toiffen, ba§ eine große 2In3at)l gerabe ber tüdjtigften &ertoaliungSbeamten

aus ben Greifen ber „juftitiare" Ijeroorgegangen ift. 3)arum tjanbett

eS fid) aber gar nia)t. ®urdj folerje Behauptungen ift nur eine

falfdje
sJ>roblemftetIung erreicht. 2ftan muß sunädtjft baoon ausgeben,

bafj jebeS ©jamen, roenn eS überhaupt einen 3roecf fyaben foll,

bie Aufgabe erfüllen foll, eine 2JuSlefe ju treffen, ©iefe 2luSlefe

nrirb bei ben juriftifeben Staatsexamen im roefentlidjen vorgenommen

nad) bem 9Jca§ftabe ber Äenntniffe auf bem ©ebiete bei SiviU unb

StrafrecbtS unb ber ^ät)igEeit jum juriftifeben, logifd)en Senfen.

5Dtefe Äenntniffe unb ©igenfebaften fönnen für einen 2*erroaltungS-

beamten recr)t nü&lid) fein, fidjerlid) finb fie niemals tjinberlicrj, aber

fie machen nod) längft nid)t einen guten SSerroaltungSbeamten au*.

^d) fenne eine sJiei^e oon beroorragenb tüdjtigen S&enoaltungSbeamten,

bie baS 9tegierungSaffeffore£amen mit „gut" beftanben ^aben, bie

aber im juriftifeben Creamen fidler nur notbürftig burdjgefd) lüpft

mären. 2)iefe 2IuStefe ber SSertoaltungSbeamten muß fidj ehen nad?

ganj anberen ©ejidjtöpunften ooll3ieben. %lu§ bie ^ntereffen finb

fo gan,3 oerfdjieben. %<$) frage midj, roarum foff jemanb, beffen

3>ntereffen auf bem ©ebiet beS öffentlichen DtedjtS unb ber praftifdjen

Sßerroaltung liegen, oier ganje lange ^afyxt ©eridjtSreferenbar fein

unb ftd) intime ßemttniffe ber ^aragrapben beS £anbetSgefe|budjeS,

ber Bioilprojeßorbnung ufm. erroerben, bie er fpäter praftifdj bod)

nid)t oerroenben fann. 9<ur als ©eiftesgmnnafti? unb jur 2luSbitbung

beS togifd)en SSerftanbeS? %$ glaube, baju geroäl)rt baS SBer^

maltungSredbt aui) noeb bie genügenben Sefjrmittel. 2Ber fidj einmal

in bie ©ebeimniffe jum Seifpiel beS ^oliseiredjtS unb beS kommunal-
abgaberedjtS oerfenft tjat, toirb mir barin juftimmen. Unfere ganje

2luSbilbung franft baran, bafj mir ju fpät in bie eigentliche 23erufS*

auSbilbung fommen. %ä) fjatte eS aber für Unftnn, junge Seute bis

jum 26. SebenSjatjre auSfdjtiefelid) mit Singen ju befaffeu, bie itmen
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pd)ften£ jur Slusbilbung i^reS 33erftanbe§ bienen, bie fte im fpäteren

£eben prafttfd^ ober nicEjt oerroenben, fonbem in ben allermeiften

fällen fdjleimigft roieber oergeffen. „SBlan roenbet nid^t an, mag

man gelernt r)at, unb lernt, roa§ man nidjt anroenben fann" (Äriti!

be§ djinefifajen Reformators $'ang 9)on 2Bei'<3 an ben djineflfdjen

©tubien* nnb ©jamenoorfTriften ; D. $ranfe, Dftaftatifdje 9tot=

bitbungen. Hamburg 1911, ©. 28). c) Bon ben ^ommunalbeamten.

2>ie Senbenj ber ßommunalifterung engt fortfdjreitenb ba§ £ätigfeit3=

gebiet ber allgemeinen ©taatäüerroaltung ein. ©djon rcirb aber ber

3htf erhoben, bafc ber Staat beftimmte SDesernatftellen niajt mit

innerhalb ber ©taatäüerroattung Ijerangebilbeten Beamten, fonbern

mit ehemaligen Äommunalbeamten befefcen fott. 3$ 9eDe 9^n 3^
ba$ el für leben BerroaltungSbeamten nur oorteil^aft fein tann,

wenn er einmal in ber ©elbftoerroaltung tätig geroeferi ift, bodj fann

ber ©taat nidjt auf bie £eranbilbung eigener Beamten oerjid&ten

unb ftdj nur auf eine Sftefrutierung an% ben Reihen ber $ommunal=

beamten befdjrcmfen. ^ommunalbeamtentum ift untrennbar mit

fommunalen 2ßal;len uerbunben. kommunale SBa&len finb ifyrerfeitS

toieber untrennbar oerbunben mit einem geroiffen agitieren, mit einem

geroiffen SBettberoerb um bie ©unft ber SBä^ler. ©erabe ben fütteren

Naturen liegt eine berartige 9lrt be§ BeroerbenS feljr roenig, roo eS

bodj immer barauf ankommt, jidj unb feine Berbienfte t)erauäju=

ftreidjen, ftä; in ba§ rechte Sidjt ju fe|en. (Stemente, benen bie

ruhige facfjlictje Arbeit metjr liegt alä bie gefdjicfte perfönlidje 3n-

fjenierung, fommen babei teidjt in ben ^intergrunb. Sluf biefe SBetfe

mürben bem ©taate oiele rcertootten Gräfte oon »orn^erein oerloren

gelten, d) ®en mittleren Beamten. 2luf ber Xüc^tigfeit unb ber

Unantaftbarfeit unfereä mittleren Beamtentums beruht im roefent*

liefen ber fefte fixere ©efdjäftSgang uuferer Beworben. @3 ift barum

oon f)ö$fier SBiajtigtett , biefen ©tanb bei feiner 2lrbeit3freubigfeit

§u erhalten. @3 ift mir nun befannt, bafc im mittleren Beamtentum

ber SSunfd) fel)r rege ift, baf? iljm bie 9ftöglid)feit eröffnet roirb,

bei ©ignung unb Beroäljrung in bie ©teilen leerer Beamten ge=

langen 3U fö'nnen. 9Jad) SJiafjgabe ber ©efefcgebung ift bieS jur^eit

nur bei ben ©teilen in ben 9Kinifterien möglidj, ba hierfür feine

beftimmte Dualiftfation oorgefa^rieben ift, nidjt aber bei ben ©teilen

in ber ^ßrooinj. $5er afabemifdj gebitbete Beamte ift Ieiapt geneigt,

ioldjc Begebungen für unberechtigt ju galten, roeit er ju befangen

ift in bem ©ebanfen baran, roie er ftd) bie Äenntniffe erworben fyat.

2Ber aber mit unbefangenem 3Iuge bie Seifhmgen fyeroorragenb
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tüchtiger mittlerer Beamter anfielt, mu§ ftd; baritber ftar werben,

ba§ eS bod) möglid) ifi, ftdj aud) auf anberem 2Bege bie erforber^

ltdjen Äenntniffe tmb gäfngfeiten ju erwerben. Wan mufc manchmal

ftaunen, rate fotd^e Beamte eS fertig bringen, auf rein prafttfdjem

unb emoirifdjem 2Bege §u ausgezeichneten Kennern großer unb

fdjwieriger 9ied)tSgebiete ju werben. £>dj glaube barum, ba£ biefe

Begebungen nicf)t etnfad) als unmöglich unb untuntidj abgetan

raerben tonnen, £)ie (gefahren ftnb allerbingS nidjt gu unterfdjäfcen

unb bie 3ftöglid)feiten beS SJUfjbraud&S (93cto|nung für £ilfe bei

SBafjlen ufra.) nid)t oon ber £anb §u raeifen. 2)ie 2ftöglid)feit eines

9J?if5braud)S fann aber niemals ein Argument gegen eine an ftdj

berechtigte (Einrichtung fein. 3Bir tjätten bann allerbingS bie ©aä^

läge, baf; Beamte oljne afabemifdje Bilbung in ber Saufbatm ber

f)öt)eren BerwaltungSbeamten jugelaffen, bagegen oon ber fjötjeren

^uftijilaitfba^n auSgefdjloffen wären. 2)ie 2infd)auungen, bie in ben

Greifen unferer l)örjeren 9?egierungSbeamten befteljen, ftnb aber im

allgemeinen fo rcenig fleinlid), bafe fie burdj berartige ©taubes*

rücfftcrjten, bie §u einein ftänbigen dergleichen unb abwägen mit

anberen Karrieren Slnfafe geben, nidjt beftimmt werben.

2)aS Sßefen beS Beamtentums bringt eS mit fid), bafj bei üjm

bie äußeren (Sfjren eine nidjt unwefentlicfye Bebeutttng fjaben. (Sin

ÜBergleid) ber ©eptter, wie fte in ben ©emeinben unb namentlich

im Erwerbsleben gejault werben, jeigt unwiberleglidj, bafe ber ©taat

einen £eil beS Entgeltes für bie Seiftungen feiner Beamten mit

Xiteln unb anberen äußeren ©fyrenjeidjen bejaht. 2)arum mujs eine

3U freigtebige Vergebung foldjer @f)ren an ^perfonen aus ben Greifen

uon £>anbet unb ^nbiiftrie notwenbigerweife einen 9iüdfd)lag auf ben

Beamtenftanb ^aben. %n legten 3eiten fdjeint eS ©runbfafc geworben

gu fein, füfjrenben $erfönlid)feitcn beftimmter S^öuftriejweige, bei

benen ber 3ufamment)ang mit ber SBtffenfdjaft, ber an ftd) bei jeber

^nbttftrie befielt, üielteidjt augenfälliger zutage tritt, Htcr)t meljr ben

£itet eines ©eljeimen Ä'ommersienratS, fonbern ben eines ©etjeimen

9iegierungSratS gu oerleitjen. 2Bie idj mir bie ftoljen föniglidjen

$aufleute oorftelle, fann biefen bie Berleifjung berartiger Xitel, bie

auf bie Befleibung eines 3lmteS unb bie ©igenfctjaft eines Beamten

fdjltefjen laffeu, nur peinlicr) fein, ba He, fid^ertidt) me^r auf baS

©ein als auf ben ©djein bebaut, nur glänzen wollen burdj baS^

was fie ftnb, unb nidjt burdj baS, was fte nid)t ftnb. 2Iuf bie

Dualität beS 9hd)raud)feS ber Beamtenfdjaft fann bieS aber nicr)t

oljne folgen bleiben, &at biefen bisher oielfadj nod) ber er)rgeij
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üon bem (Eintritt in baS ©rroerbsleben abgehalten, fo roerben in

itjren 2lugen bie Bebenfen nerminbert, wenn fie fernen, baß bamit ein

Bersidfjt auf bie äußeren (Srjren beS Staatsbeamten nia^t oerbunben

ift, baß oielmerjr biefe S^ren einem erfolgreichen inbuftriellen (Senerat=

bireftor neben bem @rroerb eines großen BermögenS nodfj el>er roinfen

als einem «Staatsbeamten, bem jebe 3)iöglic^feit jur Bermeljrung

feinet Vermögens genommen ift. 2luS ärjnlidjen ©rünben liegt eS

nicrjt im bienftlicfjen ^ntereffe, roenn eS jurjeit für einen Beamten

tatfäcr)ttcr) leidster ift, eine DrbenSauSseidmung burd) außerbienftlidje

Betätigung (in ber 3Bol)ltätigfeit » im ÄriegeroereinSroefen ufro.) ju

erreichen als burd^ Seiftungen innerhalb feines 2lmteS. @S fommt

bieS auf eine unerroünfd)te Beüorjugung jener Beamten tjinauS, in

beren geiteinteilung unb ^ntereffenfreiS bie außerbienftlidfje Befcrjäf-

tigung bie größte 9Me fpielt, roäljrenb biejenigen Beamten benach-

teiligt werben, bie ifyre gange ^erfönlidjfeit in ben 35ienft beS SlmteS

fteflen. Überhaupt muß bafür geforgt roerben, baß bie DrbenS-

oerleirjtmg iljre eigentliche 3rc>?cfbeftimmung , bie Belohnung für be=

fonberS tüdjtige Seiftungen eines Beamten unb bamit jugleid; ein

2lnfporn für bie anbereu %\\ fein, nid)t ganj oerliert. Wian l)at l)ier

manchmal ben ßinbrucf, als roenn bie fülle ©ejernatStätigfeit, bereu

(Srfolg nur für bie Borgefcfeten unb für roenige anbere Gungeroeiljte

erfennbar ift, 511 fetjr 3urüdtrete gegenüber arbeiten, bie einem fia^t^

baren 2Berfe gelten unb ifyren 2lbfd)luß mit einer öffentlichen ^eier--

lid)feit finben. Unb boc§ t>erurfad)t nid)t feiten eine fdjroierige Ber-

roaltungSangelegenfjeit febir oiel meljr Arbeit als bie 9Jiitroirfung in

irgenbeiner $orm bei einem SBerf, baS feine Krönung in einem @r=

öffnungS=, 6inroeit)ungS= ober ©ntbüllungSaft finbet.

Sie 2trt ber 2luSroal)l ber 9legierungSreferenbare unb überhaupt

bie ©runbfäfce, bie bei ber SteUenbefe^ung innert)alb ber allgemeinen

Berroaltung beobachtet roerben, finben ftänbig eine heftige ßritif.

<Biä)cx ift baS Berfarjren nidjt über jeber ^ritif ergaben, bod) bin

id) überzeugt, baß bie allgemeine Berroaltung hierbei feljr oiel oor=

urteilsfreier oorget)t, als it;r Stuf eS roabjrfjaben rotH. 3unäcf)ft ift

311 bebenden, baß bie allgemeine Berroaltung oiel mel)r in einem

fölaSfaften fifct als alle anberen Berroaltungen. Tie allgemeine Ber^

roaltung roirb in biefer Besietjung oiel meljr fritifiert, nid&t roeil bie

3uftänbe bei itjr fdjledjter roären, fonbern roeil bie ^Soften bei if)r

begehrter finb, roeil man annimmt, baß mit ben oon ifyr 311 oer-

gebenben Ämtern meljr politifdjer (Jinfluß unb größere 9)iad)t oer=

bunben finb als mit benjenigen ber ©pegialüerroaltungen. ^mmer
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roieber wirb oorgefplagen, bie Slnnatjme ber -KegierungSreferenbare

ben ^cgierungäpräfibenten §u nehmen unb bem SDUnxfter be3 Innern

gu übertragen. 3$ unü auf ba3 $ür uiib SBiber biefer in ben vax--

lamentarifdjen Berljanblungen genügenb breit getretenen $rage t)ter

nidjt roieber eingeben, möchte aber nodj auf folgenbeS Ejinrocifen.

3ft ntdr)t mel)r Bürgfdjaft gegen @infeitigfeit in ber 2Iu§roat)l ge=

geben, wenn bie 9lnnat)me, roie jefct, auf 15 nerfdjiebene ©teilen oer=

teilt, als roenn fie bei einer ©teile im 9)iinifterium oereinigt ifi?

©er berechtigte -ftegierungiSpräfibent roirb bei ber Slnnafyme natürltdj

mitbeftimmt burd) ben 3ufaß pcrfönlidt)cr Be§iel)ungen unb Befannt-

fdjaften. SDie barin ftedenbe Fehlerquelle, bie gu (SinfeitigFeit führen

fönute, roirb aber rei^lict; fompenfiert baburd), bafc auü) nodj 14

anbere ^egierjtngSpräfibenten jur 2lnnal;me berechtigt finb, bie roieber

anbere Bedienungen unb anbere Befanntfdjaften tjaben. Bei ben

klagen über bie Befefcung ber leitenben ©teilen in ber ^3rooinj über=

fetten bie ßritifer metftenS, baß Beamter unb Slmt fid) gegenfeitig

becinftuffen unb bebingen. @in teitenber potitifdt)er Beamter in ber

^ßrooinj beeinflußt mdjt nur bie ^3rooinj, fonbern er wirb audj

roieber felbft von ben befonberen gntereffeu unb 2Infdjauungen ber

^Srooinj beeinflußt. £>a£ l)ängt fdjon mit ber gangen 2Irt jufammen,

roie unfer Beamtentum felbfttoS in feinem Slmt aufgebt. (Sin Be-

amter, ber in einer üornetjmlid) inbuftriellen ^rooinj tätig ift, roirb

fid) met)r ben fragen ber inbuftriellen $robitftton roibmen unb barum

aud) beren ^ntereffen, bie ibentifdt) finb mit oen $ntereffen ber Sßro*

üing, fdjarf vertreten, Umgefetjrt ein Beamter, ber in eine agrarifdje

^ßrooinj fommt. SRan muß audj nidjt überfein bie 9JZadt)t ber cor'

I)errfdjenbeu SInfdjauungen in ben leitenben Greifen einer ^prooinj.

©laubt man roirflid), baß ein Beamter, ber bi§t)er öffentlich geroettert

t)at gegen foldje 2lnfdjauungen, bie ben ^roüinjialeingefeffenen fyoct)

unb t)eilig finb, irgenbeine SföirtungSmögtidjfeit in einer folgen Sßxo-

»inj fyätte? SEBenn alfo bei ber ©teöenbefefcung bisher nidt)t alle

Parteien gleichmäßig berüdfidjtigt roorben ftnb, fo mad)e man
meinetroegen bergauf, bergab, talein, talauä einen 2Iuf!länmg3= unb

3Berbefelbäug, um bie Slnfctjauungen ber ^protnnjialeingefeffenen oon

©runb auf gu änbern, nur madje man ber Regierung feinen Bor=

rourf barauä, roenn fie bei ber Befefcung ber ©teilen bie gegebenen

Bert)ältniffe berüdftdjtigt.
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V. (fitt 6d)lagtoort für Me 93ertt>altuttg$reform

2Bie lautet nun aber ber <5d)tad)truf, unter bem ber Äampf
um bie 33erwaltung3reform gewonnen werben foH? «Statt einer

Antwort ein Qitat au§> bem prächtigen Sud) über ba£ heutige

&güpten oon ßromer (23erlin 1908, 33b. II, ©. 361), ber einer ber

fyeroorragenbfien 2?ermaltung3beamten unb Drganifatoren aller Reiten

unb aller Sänber gewefen ift: „@§ ift immer fcfjon etwas oon hm
Befürwortern einer politifdjen ^bee gewonnen, roenn fie it)rer

SiebtingSujeorie in ©efialt eines epigrammatifdjen Samens ein

vJJier!mal aufbrühen fonnen. 2)ie Benennung an unb für fid) gibt

t^rem SBorfdjlag ben 2lnf<$ein, als ob er gefunbe unb ftaatSmännifdje

^rinjipien in fic^ berge. 2£ertlofe trafen üben bei ber Regierung

ber SSBelt einen gro§en ©influfj auS. 3>m Sturm unb SDrang beS

öffentlidjen SebenS nnfereS gefdjäftigen ^atjrtmnberts finb eine grofje

Angabt, bie ftdj mit ^>olitif befaffen, oft ju fel)r mit anberen ©ingen

befdfjäftigt, als bafe fie forgfältig nnterfudfjen fönnten, ob bie in

$rage fict)enbe Strafe bie (Slemente einer gefnnben, ben magren

£atfadjen ber Sage entfpredjenben ^olitif oerförpert, wie auf ben

erften 23ticf ffeinen miß, ober ob fie nur ein glitterbecfmantel ift,

worunter ein greller £rugfd)IuJ3 ift." 2)iefer beherzigenswerte 2luS*

fprud) oerbammt baS Schlagwort unb beweift gleichzeitig feine Un=

entbebrtidjteit im heutigen 3eitatter, wo an großen ©efe^entwürfen,

wie ber SBerwaltungSreform, nid)t nur ein ffeiner $reiS oon ©adEj*

oerftänbigen, fonbem bie grofee 3)Jaffe ber 2Bät)ler unb beS SSolfeS

beteiligt ift. S£ro§ biefer (SrfenntniS mufc id) mein Unoermögen

einhefteten. ^d) bin »t wenig ^arteibofe, um ein fotdjeS Sdf)tag=

wort ju finben. £5$ fc^c jit fetjr bie ©djwierigteiten ber einzelnen

fragen, baS $ür unb Söiber, als bafe id) fie für ben ©emeingebraudj

jufammenfaffen tonnte ju einem Schlagwort, baS nie ganj treffenb,

nie ganj paffenb fein fann. 9Jcöge ein anberer oerfuctyen, baS nötige

Siarfenmort für baS SBerf ju finben. 2Xnd) babei gilt ber mobeme

©runbfafc ber Arbeitsteilung.
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9lani>gloffen sunt ^arlamentarifc^ett

©Aftern

Vortrag 1

93on Dr. Slu^uft Stttttte*

Unterftctatäfefretär im ^riegSernätymnQgamt

3ttf)att£t>ergei($ttiä : 2>a<§ parlamentarifd)e (Softem com ©eftd^t^punft De§

Parlaments, ber ©taatSnerroaltung unb ber Ärone ©. 171. — ©rünbe für

unb «über ben Parlamentarismus ©. 173. — Sie fojtalbemofratifd&e Um*
fdjreibung beS SegriffeS ©. 174. — 2)aS englifdje S3eifpiel ; grantreid),

Italien ufro. ©. 176. — 2)aS beutfd&e Beamtentum 6. 178. — ©eine

Sieform an ©teile ber (Einführung beS Parlamentarismus: 9ieuorbnung ber

s3luStefe unb 2tuSbiIbung; Söerbefferuna, ber Befolgung; ©rgänjung beS ge=

fdntlten Beamtentums burd) Vertreter ber ^SrarJS ©. 179. — 2)ie natürliche

Aufgabe beS Parlaments: niefit Drgan, fonbern ÄontroQe ber Serroaltung

©. 180. — Slbbängigfeit beS Parlaments oon ben Socialem, bem Partei«

förper unb ber ^arteiboftrin ©. 180. — ©djroerfäHigfett beS ^artciroefenö

©. 181. — ,3ufammenl)ang Don SSirtfdEjaft unb ^Jolitit unb bie ftdj üarauS

ergebenbe Unjutänglic^teit ben je$t ju löfenben Slufgaben gegenüber ©. 181.

— 2)er SBirtfdjaftSrat ©. 184. — 5äuSblict ©. 184.'

Ofjon ben mancherlei innerpolittfdjen Problemen, bie burdj ben

^7 $rieg in ben 23orbergrunb beS allgemeinen ^ntereffeS gerücft finb,

ift sroeifelloS baS bebeutenbfie baS Problem beS Parlamentarismus.

%ti) beabfidjtige jebod) nicfyt, tjeute abenb biefe $rage oon allen

©efi^tSpunften aus gu beleuchten, fonbern idj möchte mir nur er-

lauben, einige ^anbgtoffen ju biefem X^ema oorjutragen.

©ie miffen, bafc man unter bem ©äjlagroort com „Sßartamen*

tarifc^en ©uftem" baS «Streben ju oerfietjen f)at, bie politifdje Gräfte;

oerteilung jtuifcljen bem Parlament unb bem anberen, ausfdjlag*

gebenben gaftor ber ©efefcgebung , ber Regierung, jugunften beS

Parlaments &u oerfa^ieben unb baS Parlament §ur befyerrfdjenben

politifd)en -Dia entquelle ju machen. SDiefe 3luSbrucfSroeife begegnet

uns allerbingS nict)t immer bei ben 2lnl)ängern beS parlamentarifcrjen

©aftemS; fie reben lieber oon bem ©egenfa| §toifcr)en Regierung
unb $otf\ 2Iber erft müfete man trjo|t prüfen, ob baS Parlament

berechtigt ift, fidj felbft mit bem SSolf ju ibentifijieren. 3$ Deaü *

fid^tige {ebenfalls als SluSgangSpunft meiner (Erörterungen bie XaU

1 ©ehalten in ber Seutfc&en ©efeUfcljaft 1914 am 14. Sanuar 1918.
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fadje §u nehmen, ba& ber ^ompler, oon fragen, ber unter bem
parlamentarifdjen ©uftem oerftanben roirb, eine jentrale Stellung

unter allen innerpotttifdjen Problemen einnimmt, unb id) fnüpfe

baxan bie $rage, warum bem fo ift.

9)ton roirb, wenn man biefe $rage beantworten raiff, oon brei

Urfad)eureit)en auSsugerjen fyaben, bie e£ begrünben, bajj mir gegen-

wärtig fooiel oom parlamentarifdjen «Softem reben, björen unb lefeit.

(Sünmal oon ber ©eite beS Parlaments aus, bann oon ber ©taatS*

oertoaltung unb aud) oon feiten ber trotte aus.

Um gteid) bei ber teueren ju beginnen, fo ift baS ein 2lrgu-~

ment, baS aus begreiflichen ©rünben in ber treffe feine grofje 9loIIe

fpielt, aber im ©djofie ber Parteien roirb eS sweifeüoS erörtert. @S
ift aurf) felbftoerftänblid), bafj fid; oon ben 9ieid)StagSbebatten oom
10. unb 11. Dftober 1908 über bie befannten 2lrtifel beS „Mio
Setegrapl)" bis in bie ÄommiffionSfifcungen im testen ©ommer^äben
Ijinübergietjen. $dj fomme auf bie ©teHung ber 9Jionard)ie jum

Parlamentarismus am ©djluffe nod) jurüd.

2tm Ijäufigften roirb ber 3ufamment)ang jroifdjen ber Dlotwenbig*

feit beS parlamentarifctjen ©uftemS unb unferer ©taatSoerwal =

tung, it)rer formen unb Seiftungen erörtert. £en 2luSgangSpunft

bilben t)ier ftetS bie (Srfolge ober 9JiiBerfolge beS DbrigfeitSftaateS

unb feiner SBureaufratie im Kriege. Senn baS ift ja auaj jrocifeltoS

:

ber Ärieg t)at uns manches auf bem ©ebiete ber inneren unb äujgeren

^iolitif entljüQt, waS bie burd) bie geitereigniffe oerfcfjärfte Äritif

mit sJiedjt 311 ber $orberung oeranlafct, eS muffe in ber ^uFunft

oieleS anberS unb oor ädern beffer roerben. Unb bie 2lnt)änger

beS parlumentarifdjen ©uftemS gelten oon bem ©ebanfen au8, bajs

bie Slfyeptierung itjreS ©uftemS uns ju einer befferen, jroedmäfeigeren,

befriebigenberen inneren unb äufceren ^olitif führen roürbe. 2Iber ju

biefen beiben Urfad)en tritt nod) bingu baS SebütfniS, bie ©telluug

beS Parlaments 311 oerbeffern. 3$ perfönlid) ftimme gar nidjt

in ben (£l)oruS berjenigen ein, bie geringfügig über unfere ^arla=

mente, inSbefoubere über ben 9?eid)Stag urteilen. J^m ©egenteil.

3d) finbe, ber 9teid;Stag ift in oiel rjötjerem 3)iafee ein ooflfommeneS

©piegelbilb beS beutfd)en 33olfeS als irgenbein anbereS Parlament.

£aS ift nid)t immer ein Sob. SDer ^eidjStag ift jebenfallS ein Hein

rocuig boftrinar — roie unfer SSolf — , er ift geiftig maudnnal etroaS

unbifsiptiniert — roie eS ben guten ©eutfdjen ja aud) gct)t —, unb

man fann fogar fageit, ber 9ieid)Stag ift fo unpolitifdj roie baS

tuutfdje 53otf felbft; aber aud) fo fleißig, fo pfliajtgetreu, babei aber
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auü) ber $ür;rung fo bebürftig roie biefeö. ^d) glaube, bafc unferem

9f?eict)§tag nidjiä fo fefjr fefylt roie eminente s$erfönlid)feiten , mit

$üf)rerqualitäten begabt. ®a3 erflärt ung oielleid)t mancherlei, maß

un§ augenblidlid) mißfällt, roa£ un<5 fritifctj fiimmt.
<Sa$u fommen

bie 2Uter§erfdH'inungen biefes SparlamentS, ba3 bie ifnn jugennefene

ßebensbauer fdjon mehrere ^aljxe überfcfyritten ^at. Sefannttid)

fann ba<§ fein Parlament gut ocrtragen.

2Iber aUeg ba§ angegeben, bleibt immer nod) übrig — unb

jroar nictjit nur bei ben SßotfSoertretern, fonbem audf) bei bem oort

il)uen repräsentierten 93olfe — ein ©efül)I, ba<§ am meifteu bem

äbnlid) ift, ba§ leben an £ätigfeit geroörjnten 2Jienfd)en befd^Ieid^t,

wenn ba§ iRefultat einer 2lrbeit im fd)reieuben 2)U§Derfiältni§ 51t ber

Äraft fteljt, bie babei oertan mürbe. 2)ian rebet im Parlament juoiet,

man befdjliefrt ja auü) mancberlei, man tjat gute 23orfä§e unb poli-

tifcben 9ieformeifer. 2lber roenn bie SegiSlaturperiobe oorüber ift,

unb man ficbt fid) ben Erfolg an, bann fyat meiften<§ nur ein fleiner

Xeil beffeit, roa» bie Parteien erftrebt Imben, Sßerroirfltdtjung gefunbcn.

9iun finden bie Vertreter be3 parlamentarischen SuftemS bie

Urfadjen biefer (Srfd^einuug in ber oerfaffungjorecrjtlicfjen Stellung

be3 sJ{eid)§tag§ unb fommen ju bem ^tefultat, bafc biefe Stellung

giänbert roeröen mufj.

prüfen mir baljer, roie e3 mit ben ©rünben für unb roiber ba$

parlamentarifdje Spftem befteüt ift.

©abei mufc icf) nodfj jroei SBorbemerfungen machen, um 3)H§=

beutungen ju oermeiben.

3cf) bin ein unbebingter 3lnbänger ber freiefteu 3jnbioi =

bualitätSrecfyte, bie fid) benfen laffen, unb glaube, bafc ju aller*

le§t bureaufratifdje Sequemlicbfeitägrünbe ber ^erleibjung oon 3f?ecr)ten

an ba3 3Solf entgegengefteUt roerben bürfen. 3cfj fenne nur eine

Sdjranfe, bie bem entgegenfterjt: bie ^ntcreffen bes fojialen Bufammen*

lebend. Unb wenn bei ber S)urd)fül)rung biefeS ©runbfafces fid)

2Jlij?ftänbc tjerausbilben, fo glaube icf), ba§ man gum oernünftigen

©enufj ber |^rei£)ett nid)t burctj Söeoormunbung
, fonbem nur burd)

bie $reibjeit felbft erjogen roerben fann.

2)er jroeite ©runbfafc ift ber, bafc nie in einem mobernen Staate

roefen ber 23efi£ allein, mag er fidj ftüfeen auf ©runbbefifc ober

^nbuftriebefi^ ober £anbelsbefi£ ober Äapitatbefifc, mag er ererbt

oöer erroorben fein, baä Slnredjt auf größeren (Sinftufj in Staat unö

(ijefe^gebung geben barf; nur bie Seiftung für ba3 Mgemeinintereffe

foH entfctyeioenb fein. $>d) rae^ roofjl, bafs biefe gorberung leidjtcr
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aufjufieffen als §u oerrcirfttcrjen ift. 2lber oon biefer Sluffaffung auS

gerje id& an bie ^Beurteilung beS parlamentarifdjen ©uftemS l)erau.

£»d() glaube, eine SBerfaffungSform, bie biefe ©runbfäfce üerroirflicfjen

würbe, fönnte erfüllen, morauf eS bei ber Regierung unb bei ber

StaatSöerroaltung unfommt. (Sie fönnte bem SBolfSroitten ent-

fpredfjen, foroett baS überhaupt möglid) ift; fie fönnte bem SßolfS*

morjl bienen, fie fönnte für ben mobernen Staat, ber ja ber

Mitarbeit beS SBcrufSbeamtentumS nidfjt mefjr entraten fann, bie

Seamtenfdfjaft erjeugen, bie fad)Hrf) am beften quält*

fixiert ift.

Set) bin alfo feineSroegS oon antifojiaten ober antibemofratifdfjen

(Befüllen angefränfelt, unb tro|bem beroegen mtd) Söebenfen gegen

baS parlamentarifcfje Suftem, bie id) im einzelnen barlegen möd;te.

Qabti lege id) auf bie Äomplijtert^eit ber SSerfaffung nict)t ba£

©eroidfjt, mie eS öou anberer (Seite gefd)iel)t, auf baS SBerljättniS

3Tüifd)en $aifer, 9ieid)Stag, SunbeSrat, SöunbeSfürften unb roaS aüe^

bamit gufammentjängt. @S mürbe (Bdrjroierigfeiten machen, roenn

man baju überginge, ben ©ebanfen beS Parlamentarismus im 5Retdr)e

uneingefd)ränft gu oerroirflid;en. Slber icf) benfe baran, bafj im ^atyre

1871, al§ 23iSmard baranging, bie 20 für fid) felbftänbigen Staaten

5u einem 23unbeSfiaat §u Bereinigen, er biefe Sajroierigfeiten audfj

fd)on üorfanb. ©eine Aufgabe tjat er aber boaj gelöft. Unb ein

neuer SBiSmarcf, ber jefct öerfucfjen mürbe, im 9teidr)e baS parfamen^

tarifdje <St)ftem burdjsufüljren , mürbe audf) bie $orm bafür finben.

2Iber icf) meine, bafj ber s}krlamentarifienmg im 9^eidr)e Iogifdt)cr=

weife bie ^arlamentarifierung in ben einzelnen 23unbeS =

ftaaten üorauSjugefyen t)ätte. I&enn baS ©rängen nadf) ber

$artamentarifierung im 9todje mürbe fid) mit roeniger ^erjemenj

gettenb machen, raenn im fübjrenben beutfcfjen $unbeSftaat eine anbere

politifdje 3)iac(jtüerteitung erreicht roerben fönnte. $6) Ijabe baS

©efüf)l, bafj man im $Heidt)e bie^ßarlamentarifierung roünfc^t,

meit bie in $ reuten tatfädt)tidc) r-orljanbene ^arlamentsljerrfcljaft

auf einer r-iel ju formalen unb r-or allem in fojialer ^infid^t nidfjt

einroanbfreicn 23aftS aufgebaut ift.

$ragt man nun, roie fteHt man fiel) eigentlich baS partamen-

tarifcfje ©uftem oor? fo ift baS S^efuttat, bafj eS nidt)t fetjr leidet

ift, feftjufteQen , roaS nun eigentlich bie einzelnen 23cfünr>orter unb

bie Parteien barunter öerftetjen.

©oroeit id) bie Literatur »erfolgt t)abe, ift eS Icbigtidt) bie

©ojialbemofratie, bie flar auSgebrüdt f)at, in melier 2Beife fie ftd&
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ben Parlamentarismus benft. %m »ergangenen ^afyx ^telt in 2£ürj-

bürg ber fojialbemofratifdje Slbgeorbnete SanbSberg ein Referat über

bic SDemofratifierung im 9?etd)e, unb id) finbe in bem fdjriftlid(j

niebergelegten Xert barüber folgenbeS: ,,^n einem (Staat, raie mir

ifjn erfämpfen motten, fann fein anbereS als baS parfamentarifdEje

SRegierungSfyftem Ijcrrfdfjen. SMe ©ernähr für perfönlidje Xüdfjtig-

feit ber leitenben Staatsmänner ift bie benfbar größte, rcenn i^re

Ernennung auf 33 o r f dj l a g einer -uir 9J?ef)rl)eit gelangten Partei
ober einer ©ruppe non Parteien erfolgt, bie bringenb baran tnter-

effiert finb, feinen Mißgriff }U begeben, unb bie auf ©runb einer

langen politifdjen Xätigfeit ifjrer ftütyrer ein flareS Urteil über ibre

;öefät)igung I)aben."

Über biefe $orberung läfjt fidlj biSfutieren. $dj meine nur, ba§

fein Parlament el nötig f)at, eine ©uftemänberung ju oerlangen,

menn es erreichen roitt, baß mit ber ^ültrung ber ©efdjäfte nur

fotd&e ^erfönlid^feiten betraut werben, bie ber 3Jief)rt)eit geneljm finb.

SaS ift lebiglidj eine $rage beS SJiadfjtroittenS beS Parlaments, unb

feine Regierung, fein Wonaxä), raenn er nicf)t baS Sfadjt beugen null,

loenn er nidjt jum ©taatsftreid) fd^reiten roiU, ift imftanbe, einem

Parlament ben Seiter ber öerantroortlidjen ^olitif aufzunötigen, wenn

biefeS Parlament mit überroältigenber 2)cebrl)eit biefen SOiann nid^t

an feiner ©pi|e baben will. Silber mar eS im dieifye bo<$ fo,

bafe bie Ferren, bie mit ben ©efdfjäften betraut roaren, auf ber einen

ober anberen «Seite jroar Dppofition fanben, aber eine 9Jie^r^eit für

i^re ^ßolitif baben fie in entfd&eibenben fragen bodj immer auf-

jubringen oermodjt. 35aS einzige 3M, mo eS einen Rangier gab,

ber feine 3)?ebrt)eit fanb, enbete baS «Spiel mit ber üftiebertage beS

$anslerS.

ftun fügte aber ber fojialbemofratifdfje Slbgeorbnete SanbSberg

feinen ^Ausführungen nod) fotgenben entfd&eibenben <Sa% ^inju:

„9)iänner, bie burdj bie Ernennung ju 3JUniftern aus bem partamen=

tarifd)en Seben auSfd;eiben unb alte Ferren it)rer ^raftionen roerben,

verlieren bie $üf)tung mit ifmen. ®er SBert beS pari amen --

tarif fytn ^egierungSfnftemS liegt gerabe in ber $erf onal-
union, barin, ba§ bie Seiter ber ^arlamentSmebrbeit eS finb, bie

bie ©taatSgefdmfte fübren."

&ier l)aben mir bie ^orberung, bereu ©rfüttung erft baS par=

lamentarifdje ©nftem Derrcirflidjt. 3unäd)ft oerlangt baS parlamen*

tarifdje @«ftem, baß ber 2Jiinifter im (SinoerftänbniS unb mit ^Bitten

ber Parteien beftettt wirb unb bafc biefer 9ttinifter ein Parlamentarier
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fein mufe. S)ie logifdje gotge ift bann natürlidj, batf bicfer paruv

mentartfdje aHinifier feinen s2lbfci)ieb 511 nehmen l)at, roenn er ba3

Vertrauen ber 3We&r&eit oerliert, bie Ujn als SJiinifter präfentiert

tjat. So fommen wir burd) ba§ parlamentarifdje Regiment audj

in £>eutfd)lanb ju benfetben $erl)ältniffen , bie uns begegnen, wenn

wir bie roefteuropäifdjen Staaten betrauten, bie biefeä Regiment ein*

geführt Ijaben: (Snglanb, Belgien unb granfreid).

2Ibicljen roia tdj banon, ba§ ba§ fo§ialbemo!ratifd)e
s}>artei=

Programm bie unmittelbare 2)emofratie, aufgebaut auf 9tefcrenbum

unb Snitiatioc, «erlangt. 2)<nriit ift aber nictjt nottoenbigerroeife ba3

partamentarifdje sJ{egiernng!§fi;ftem nerbunben. 3m ©egenteil. SSenn

in ber Sdiroeij einem 9)iinifter eine Vorlage abgelehnt roirb, fo ben!t

er nid)t baran, jurüdjutreten, cbenfoiuenig in ben bereinigten Staaten.

2)a3 finb bie Staaten, bei beneu ber ©ebanfe ber SBolfSfouueränität;

ber ©ebanfe, bafj alle Wafyt be3 Staates im SBolfe ruljt, am reinften

511m 2Iu3brud gefommen ift. tiefer ©ebanfe tyerrfdjt aud) in mannen

Staaten, bie ba£ partamentarifdje St;ftem l)aben, ift aber niebt

notroenbigerroeife mit Meiern uerbunben. ^iftorifd) ift biefe 9iegierung3*

form burd) eine 2luäeinanberfe§ung jroifdjen 2Ronar<$ie unb s£arla=

ment entftanben, unb fie bebeutet in iljrer erften ^orm eine diebu*

jierung ber
sDtad)t be§ 2)ionard)en, fanu aber aud) mit einer re*

publifanifdjen ^erfaffung ueretnbart roerben.

Sie ^obrebner beä parlamcntarifdjeu Snftem§ finb oor allem

fafjiniert burd) baä englifdje Sieifpief. %>$ glaube aber nidjt, bafj

man ba§ englifdje 23eifpiel mit bem weniger beliebten franjöfifdjen,

fpatüfdjen unb belgifdjen otine weitere^ Dergleichen fann. Sie tjer=

oorragenbc politifdje Stiftung, bie barin beftebt, ba& bie 23el)errfa)er

ber fleinen Snfctn, bie ba oor bem $anal liegen, ein
s
Jieidj auf»

gebaut Ijaben, roie es bie Söclt nod; nid)t gefeljen l)at, biefe un*

geheure Seiftung ift nidjt bie ^xudjt be£ parlamentarifdjen 9iegiments\

®ie ©ruppe oon fütjrenben ^erfönlidjfeiten in ben ©rof3britannifd)en

^nfetn, bie in jat)rt)unbertetanger 2lrbeit biefe» 3ieid; aufgebaut Ijaben,

bilbete aüerbing» jugleid; aud) ben 3lpparat be£ Parlamentarismus

aus*. 2lber biefelben Familien, biefclbe eugbegrenste ©nippe r>on

©runbbefttjern unb ^apitaliften, bie burd) bie ÄabinettSregierung im

Parlament fyerrfdjtc, bie Ijat aud) in ber 3cit, in ber ba£ britifdje

i^cltreid) erbaut mürbe, ben eutf Reiben b en @inf lufe auf bie

3ufammenfefcuna. beä Parlaments ausgeübt. TaS barf

man nidjt uergcfjen, hak Gnglanb nidjt ein auf ©runb eine» all*

gemeinen 2Baf)lredjt3 sufammcngefckteS Parlament befafc, fonbern
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ein polttifdjeS (Softem, baS ber £errentafte, ber regierenben ©d)td)t,

bie fid) immer in bem berannten ©djaufelfpiel ablöfte, ermöglichte,

baS Kabinett nad) it)rem ^Bitten äufammenjufetien, weil aud) bie 3u=

fammenfefeung beS Parlaments ganj com Tillen biefer, äatjtenmä&ig

nidjt fet)r großen (Sdnd)t abging. S)ie 23afiS, auf ber bie britifd)e

^abinettSregierung aufgebaut ift, ift ja erft in einer gar nierjt lange

surücfüegenben $eit oerbreitert roorben. 2ludt) unter ber £errfd)aft

eines auSgebetjnteren 2öal)lredt)tiS tjat ber ©inftufe beS brttifdt)en 2lbclS

unb ber britifdjen 3"buftriel)erren auf bie gufammenfefeung beS "Par-

laments nid)t aufgehört, ©er engtifdje Arbeiter ift ein 2)tann, ber

eS fid; gur tjotjen ©tjre anrechnet, toenn er einen Sorb inS Parlament

r)ineinroäl)Ien barf. @r ftetjt §u "öen Sefitjern oon 9)iad)t unb @in=

fluß anberS als ber SDeutfdje, roaS jum großen Xcü barauf jurüd-

gitfüt)ren ift, bafe bie Ausübung ber 3)£ad)t in (Großbritannien mit

einem ungleich fyöljeren 9)iaj3 oon ^lugljeit oor fiel) cjeijt als bei

unferen preujsifdjen ©rauben. Übrigens gibt eS auet) mandjeS lln=

erfreuüdje, baS mit bem englifdrjen Parlamentarismus oerbunben ifi

;

id; brauche nur an bie befannte SarfteHung oon Sottjar Sudler ju

erinnern, bie aud) tjeute nod) fet)r lefenSraert ift, unb uns jeigt, bafj

aud) t)ier nid)t alles ©olb ift, roaS glänzt.

^mmerljiu nnterfctjetbet fid) baS englifdje «Softem oorteilfiaft

oon bem anberer Sänber. 2£aS mir in ^ran freiet) , Ratten unb i"

fonftigen Sänbern mit ber §errfd;aft beS Parlamentarismus erleben,

baS ift feineStoegS berart, baf3 eS uns jur 9iadjaomung oerlodt. £ier

tjerrfdjt im Parlament meiftenS eine metjr ober minber oertjüHte

fapitaliftij dje ^ntereffenten=6ligue. Set) brause nur baran 511 er»

Innern, roie lange eS in granfreid) gebauert t)at, bis man fict) basu

entfdtjto§, bie @infommenfteuerfrage in Angriff ju net)men. ®ie

ganje 2ßut, ber gange £aJ3 unb I^ngrimm, ber fid; gegen (Saiflaur,

in grantreidj anfgefpeicfjert ijat, ift nid&t auf feine angebliche SDeutfd)-

freunblid)teit, fonbern barauf äurücfjufütjren, bafj er ber 3)iann mar,

ber bie ©infommenfteuer juerft burd)füt)rte. %d) braudt)e nur an bie

Soäialreform Belgiens unb an fein ©djulroefen 511 erinnern. 2öo

finb ba bie Seiftungen beS parlameutarifdjen SpftemS? ^aljeju

überall ift mit it)m bie ßouloirintrige unb ein toiberroärtigeS

©efdjäftSpotitifertum oerbunben, bem baS -Dianbat ein -Drittel gu

perfönlidjer 23ereid)erung ift. 2i>enn nid)t, roie in ßngtanb, bie

fapitaliftifdjen Sntereffenten bie |)errfdjaft baburd) ausüben, bafc fie

felbft im Kabinett firmen, bann faufen fie f i c3t> bie^parlamen*
tarier.

©<9moUei§ 3afcrbu$ XLII l. 12
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©ewifc finben wir in iebem biefer Parlamente eine Dppofttion

eljrlic^er nnb aufnötiger Männer — icl) erinnere nur an ^aureS

in ^rantreidl) —> aber baS änbert am ©ange ber 3)inge nidjtS. Stefe

Dppofition ift baS ©djmucfftücf, hinter bem fidj baS übrige oerbirgt,

baS fonft mit bem ©nftem oerbunben ift unb feineSwegS jur 9kdj=

at)mung oerloden fann.

S)ie gefdjilberten @rfdjeinungen muffen ja allerbingS nidfjt not*

wenbigerroeife mit ber ^arlamentslierrfdjaft oerbunben fein, aber bie

(S-rfatjrung lefjrt, bafj bie Korruption leidet als Begleiterfdjeinung beS

Parlamentarismus auftritt, wäljrenb bie Slrt ber Berwattung , bie

bei un§ üblid) ift, einen 9Hifjbraudj ber Regierung in gleicher 2lrt

einfad) unmöglid) madit. Unb baS ift eS oor allem, was midfi mit

Bebenden gegen baS ©nftem beS Parlamentarismus erfüllt.

$d) weife, roaS man mir anttoorten toirb. üJWan wirb fagen:

aufy unfer Beamtentum ift nid)t frei oon fapitaliftifdjen (Sinflüffen,

unb icl) gebe ju, meinem ^beat entfpridjt bie 2Irt ber 2IuStefe ber

Beamtenfdjaft bei uns nid)t. 3^ toetB fo gut wie einer, ba§ bei

uns bie Karriere ber BerwattungSbeamten baS Sprioiteg einer Kafte

ift, bafe bie 3ugel)örigleit ju gewiffen ©efcttfd)aftSfd)id)ten, 31t ftuben-

tifc^en KorpS ufw. oon größerer Bebeutung babei ift, als im 3nter=

effe ber ©ac^e gn wünfdjcn toäre. 2lber baneben oerlangt man bodj

auä) 00m BertoattungSbeamten Kenntniffe, man unterwirft ibn einer

befonberen ©djutung, unb es befielt bod^ aud) — immer oon 2luS-

nahmen abgefefjen, bie fid) oielleidjt im Krieg oermeljrt laben, aber

im ©runbe bocl) nidjtS an ber <Sa§t änbern — bei uns eine Bor=

fteUung oon ber $ flicht beS Beamten, bie oerf)tnbert, ba& er

gum einbeutigen ^ntereffenoertreter wirb , wie wir es bei mannen

wefteuropäifdjen 9Jtiniftern feiern %ü) glaube balier, bafc man bie

Behauptung, aud) bei uns fjerrfdjten fapitaliftifd^e ^ntereffenten,

wefenttid) einfdjränfen mufc Bei uns l)errfd)t ntcf)t ber Kapi*

t a l i S m u S , fonbern bei uns t)errfd)t tatfädjlidj bieBureaufratie.

3hm ift aber baS baS 2Ötd)tigfte : id) bin ja aud) ber Meinung,

bafe eS fo, wie bei unS oerroaltet unb regiert wirb, nid»t bleiben

barf, glaube aber, bafc man baju nid&t baS parlamentarifcl)e ©yftem

einführen muf?. öS gibt bagu nod) anbere Mittel, in erfter Sinie

eine anbere 2tuSlefe unb 2luSbilbung ber BerwaltungSbeamten. 2Ind)

mir jdjeint wefentlid) 3U fein baS Stufbören ber @rfluftoität ber

Bermattungebeamten, unb nirgenbS l)alte icf> eS für nottoentüger als

auf biefem Gebiete, bafc baS SBort Betf)inann &oHwegS oerroirflidjt

wirb: „^reie Ba^n iebem <£üd)tigen."
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SBenn i$ nidfjt irre, roar eS Baljac, ber jur SReform be§ fran-

jöfifd^en Beamtentums oorgefdfjlagen fyat, man fotte il)re Bejahung

oerboppeln unb bafür eine Berbreifadnmg ifyrer Seiflungen forbern;

bann roürbe es beffer werben. 2Äit einigen Borbefjalten fönnte man
baS Mittel audfj bei unferer Beamtenfdjaft anroenben. Bor allem

»erlange man mefyr prafttfdjert ©inn unb Bltcf unb roem'ger $or=

maliSmuS. Unb roenn iclj etrotö barüber ju befinben Ijätte, bann

roürbe iü) jum Beifpiel ben Seiter ber Sittgemeinen ©leftrijitäts --

(Sefettfd^aft unb beS ÄofylenfonbifatS unb ber ®eutfd()en Banf mit

it)ren für bie Drganifation beS Betriebes oerantroortlidjeu Beamten

einmal bamit betrauen, bie sJ?eid)3ämter §u prüfen unb 511 geigen,

roie man faufmännifdj organifatorifdje ©runbfä^e mit oerroaltunge=

tedjmfdjen oereinigen fann, roie man beim Beamten burcf) $nberung

ber bureaufratifdfjen StrbeitSmetljoben baS (SelbftoerantroortungSgefüljl

ftärfen unb ben 2trbeit3gang oereinfadjen unb befd)teunigen fann.

3$ glaube, bafj ba mandfjertei §u beffem ift; eS ift aber nicfjt ber

3roecf beS heutigen Vortrages, grünblid^ auf btefeS Xfyema eingugetjen.

SBenn man eine BerbinbungbeSgefdfjultenBeamtentum*
mit £ e uten au§> ber^rarjS grunbfäfcltdj unb in allen 2tmtern

burdfjfüfyren fönnte, roürbe man roafyrfdieinüd) gute Erfolge erjielen.

®iefer ©ebanfe ift einmal oerroirflid&t roorben bei ber Drgani=

fation beS ÄriegSernäljrungSamtS ; ba fann i<$ aus ber Erfahrung

reben. $d) behaupte, bafj bie Berbinbung eines glängenben Ber^

roaltungSbeamten, roie eS Batocfi roar, mit Seuten auä allen Sehend

fd)id)ten unb ^arteianfd&auungen bem 2tmte eine SBirffamfeit er*

möglid&t fyat, bereu SBert unb Bebeutung erft in fpäterer 3^t cnt=

fprecfyenbe SBürbigung finben roirb. ES ift ja teiber nidfjt gan§ fo

geblieben; idfj bebauere baS beSljalb, roeil bie Erfahrungen, bie im

erften ^aljre ber ^ätigfeit beS ^riegSernäljrungSamteS gemalt roorben

finb, unb bie günftig beurteilt würben oon jebem Beteiligten: 00m
<5&ef, oon öen a«^ öer $rarjS ftammenben BorftanbSmitgliebern unb

oon bem gefamten Beamtenförper, nidjt jum Slbfdfjtufc gebracht roerben

tonnten. 2Iber auf ©runb meiner Mitarbeit barf icf) fagen, bie im
$riegSernäl)rungSamt gemalten Erfahrungen fottten eS uns nahelegen,

baS Experiment 51t roieberfyolen. Bielleicfjt erzielen roir auf biefem

SBege mandjeS ©ute oon ber SCrt, roie eS bie 2(nl)änger beS $arla=

mentariSmuS oon trjrem (Softem erroarten. %<$ bin natürlich mcbt

bafür, ba§ man bei ber 2Iu3roat)l ber (Geeigneten oor ben Sßarlamen»

tariern £alt madjt, fonbern tcf) oertrete ben ©runbfafc: berjenige,

ber jum Beamten am beften qualifiziert ift, gleichgültig, roeldje 9ie-

12*
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ligion, tueldje iOorbilbung, roeldjen 23eruf er !mt, ob er ^arlamen*

tarier ift ober nid)t, foll es roerben. SDaS 2lnred)t ber ^arlamen=

tarier auf bie 9}egierungSfi£e, roie eS baS parlamentarifdje (Softem

oertangt, ift aber überflüfftg, wenn baS bur^gefübrt würbe, roaS tcb

mir erlaubt r^abe, anbeutungSroeife oorjutrageu; unb roir erreichen

baS ©rftrebte: bie 2luSübung ber SScrioaltung burä) bie fad^lid) baju

am befteu 23efät)igten uub oermeiben bie Übelftänbe, bie mit bem

Parlamentarismus oerbunben fein fonnen.

@ine 5ra9 e rc^ id) nocb furz ftreifen: bie Metbrobe, in ber bei

unS ©efefce vorbereitet roerben. @S ift jroeifeüoS ein Übelftanb, ba§

ber ©efejjentrourf, bis er jur Vorlage im sJieid)Stag gebieten ift, als

ein ftrengeS ©eljeimniS geleitet roirb, oon bem niemals ein ^arla=

mentarter etroaS erfahren barf. Meiner 21nfia;t unb ©rfa^rung nad).

ift bie Mitarbeit aller Sntereffentenfreife am roertoollften , roenn fie

fidt» in ben frürjeften ©tabien betätigen rönnen. 2lud) ber anbere

$aftor ber ©efe^gebung, baS Parlament, foüte burd) frühzeitige Mit-

arbeit in ben ©tanb gefegt roerben, baS Reifen oon ftaatlicrjen 9iot-

roenbigfeiten ju @efe£eSoorfd)lägen mitzuerleben, ganz im ©egenfafc

5U ber heutigen Metbobe, bie ben $eid)Stag sroingt, einen ©efefceS;

oorfdjtag etjer anzunetjmen als bie Sotfdjaft, bie oon einer neutraten

Madjt an bie anbere abgegeben roirb, beim als einen s^orfd)tag, ber

Ztoei Körpcrfcbaften berührt, oon benen jeber Xeil eines ©anzen ift,

unb bie nid)t gegeneinauber, fonbern miteinanber arbeiten follen.

Reformen biefer 9lrt roürben eS uninöglid) macben, ben $arla^

mentariSmuS als einiges Mittel jur SBerbcfferung unferer 9?egterungS=

prarjS anjupreifen. 2)aS Slrgnment, bafe man ifjn brause, um ben

$erroattungSbeamten oon 3>orgefc^ten uub ftarriererüdfiebten unab*

l)ängig ju tnadjen, ift gleichfalls niebt burd)fd)lagenb. 2>aS ^arla=

ment ift ein ganz auSgezeidmeteS unb unentbebrlidjeS Mittel ber

Kontrolle ber SBerroaltung; eS roäre im ruften Mafee be-

bauerlirf), roenn biefeS lEontrollmittel oerfdjroänbe , b. b- wenn baS

Parlament niebt mebr Kontrollorgan, fonbern baS Organ roäre, in

roeldjem ftd) alle 3)tadr)t triftaliifiert. 3lber bie Unabbängigfeit beS

Beamten fann ber ^Parlamentarismus nid)t erzeugen, beim er fefct

an bie ©teile ber 2lbt)ängigfeit oom SBorgefefcten Die Slbbängigfeit

oon ber ^arteiboftrin unb oom s43arteUörper.

S)aS füt)rt unS ju einem anberen roiebtigen (Sinroanb gegen baS

parlamentarifcbe (Softem: zur 2lbbängigfeit beS Parlaments oom

•ffiätyler. ©S gibt nicbtS taferoattoereS als bie Partei ;
jebe sJ>artei-

mafdjinerie ift neuen ^been unzugänglicber als ber ronferoatiofte



181] 9tanbflIoffen jum par[amentatifcfjen Softem 181

£od)torr). ©ie fönnen ba§ leidjt an einem 33eifpiet ferjen. 2Bir

Ratten in ooriger 2Bodje eine üfladnoatjl in Sanken; bie erfte 2Bal)t,

bei ber ber 33urgfrieben nid)t innegehalten nntrbe. SDie 3al)t ber

3S>äl)ler mar oon 36000 auf 22 000 jurüdgegangen ; wenn man bie

abgegebenen Stimmen nadj Parteien gruppiert, fo finbet man, ba§

nur ganj unroefentlidje 2lbänberungen ftattgefnnben fjaben. ^fm

großen unb ganzen geigt ba3 2ßal)lrefultat eine gerabeju läcfjerlidje

Übereinftimmung beä 2lbftimmunggrefultat3 mit bem oom 3al)re 1912.

SDaä ift bocf) ein fpredjenber 23etuci3 bafür, bajs ba§ ©eroaltige, roa§

mir erlebt fjaben , bie politifdjen Parteien jebenfattS äufjerltd) ntdrjt

ftarf beeinflußt tjat. Unb racnn ©ie prüfen, ma§ fidf) in biefem

Kriege unter ben ftaat3red()tlid)en ^aftoren am meiften geänbert fjat

:

bie $rone, bie Regierung ober bie Parteien — bann werben ©ie

finben, baß bie $rone unb bafj bie Regierung fid) geänbert unb ge=

lernt tjaben unb mandt)e 2lnftänge eineä neuen ©eifteS oerraten,

roäbrenb man am aüerroenigften oom @eift oon 1914 hei ben parla*

mentarifdjen Parteien roarjrnefjmen fann.

3d) rjabe ja lange genug al3 fojialbemofratifdjer S^ebafteur mit

bem s$artei(eben ju tun gehabt unb barf mir barüber ein Urteil ge=

ftatten. Unb biefeS Urteil lautet: je unbefdfjränfter ba3 2Bal)tredjt

ift, je freier fid) oa§> Sßerfammlung§= unb 33erraaltung§teben abfpielt,

befto fdjroieriger ift e§, bie 2Bät)ferfdt)aft auf neue (Srforbemiffe poli=

tifdjer, foktaler unb tüirtfdt)aftlidr)er 2lrt einjuftellen , raeit über ben

politifdjen ©runbfä£en bie 2lnforberungen politifdjer ^aftif immer

ju !urj !ommen. $)er ^ßarteiapparat rjat aud) fonft nodf) allerlei

unangenehme ®inge an fid): er förbert jebe Demagogie; e£ gibt ba

ben $ampf um bie Grippe unb fonftige £>inge, auf bie id) Ijier nid)t

näljer eingeben will. %$ befdjränfe mid) auf bie geftfteHung , bafe

ber ^arteiapparat baS fdjioerfälligfte ift, ba3 im politifdjen Seben

eine Stolle fpielt. ©elbft wenn ein ^3artciforper in§ (Sterben fommt,

ftirbt er jabrje^ntetang, feine 2Befen3änberungen gelten aber immer

ganj allmäc)lidr) oor fid).

äßir fterjcn barum oor folgenber Situation : ©ntroeber ignoriert

ba§ Parlament bie notroenbigen ©rgebniffe ber Starrheit unb Un=

beroeglidjfeit ber 2Bäl)lermaffen , bann fällt ber Vorteil be§ parla-

mentarifdfjen ©nftemä, ba§ e3 eine annäfjernbe Übereinftimmung

jtoifdjen ^egierungämafjnarjmen unb SBiden ber $8olf3mel)rl)eit bar^

fteüt, batnn; ober aber ba3 Parlament rietet fidr) nad) bem SBiUen

ber 2Bär)Ier; bann ift ba3 ^efultat: ©djroerfälligfeit, mangetnber

^eformeifer, Sterilität be£ Parlaments unb natürlich aud) ber auf

bem Parlament aufgebauten SBenoaltung unb Regierung.
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Seit roidjtigjien ©runb gegen bas partamentarifdje ©uftem fe^e

id) aber in bem 3ufammen&ang jroif^en SBirtfdjaft unb ^olitif.

Parlamentarismus unb 9)tan Hefter tum finb ©efdjjroi fl er,

jebenfatts finb fie feljr nalje miteinanber oerbunben, unb jroar nidfjt

nur InTiorifdf), fonbem audfj iljrer inneren SBenoanbtfd^aft nadf). Sie

ölütcjcit bes $ßarfomentari§tmiS, bie 3eit ber großen politifdfjen

tfüljrer in ©ngtanb unb ^ranfreidj, mar bie 3eit be§ Sftandjeftertums.

%d) bitte ©ie nun, ftd) folgenbes ju oergegemoärtigen : SDie

Aufgaben roirtfd^afttic^er unb fojialer 2Irt, bie ber ßrieg uns jur

Söfung rjinterläfct, finb riefentjaft. %$ roitt ein paar baoon anführen

unb beginne beim finanziellen Problem.

SSieoiet Steuern laben mir nadlj bem Kriege aufjubringen?

$ad) ben Beregnungen $tucfän$ti8 finb es 13 3)iilliarben , naclj

$rof. ©ulenburg 18—20 9)Miarben. ®a ber $rieg nodtj lange

nicljt ju ßnbe ift, unb nodfj grojje ausgaben für bie Slnpaffung bes

roirtfd)aftlidt)en unb fogialen £ebens an bie SBerljältniffe nad& bem

Kriege erforberliaj fein werben, fo glaube idjj, bafc man ber 2Baljr=

Ijeit am näd&ften fommt, wenn man fidfj nätyer an 20 3Jtittiarben als

an 10 3)Uüiarben fjält ; es fommt ja babei auf ein paar -Dttfliarben

nid^t an. %ä) bitte nur fidf) ju oergegemoärtigen, ba& man unfer

SMfseinfommen oor bem Kriege mit 36 9)ttlliarben eingefaßt rjat,

unb bafj mir Steuern aufbringen fotten, bie jtrfa bie &ätfte unferes

früheren gefamten Sßolfseinfommens betragen. S)as ift bas finanzielle

Problem.

2)ann bas roirtfdjaf ttidfje. Unfer Söettljanbel ift sunädjft

jerftört, unb too unfere Slgenten fa§en, ba fifcen jefct bie Slmerilaner

unb ©ngtänber. 2)iefes ^riegsgiel traben fie rootjt ooßfommen er=

reicht, raenn ber triebe fommt. 2öir fönnen alfo nidfjt bamit rennen,

hak unfere 6in= unb 2lusful)r in £ölje oon 21 3Jiittiarben aua) nur

annätjernb erreicht werben fann. ©aju fommt bie $racf)traumnot,

bie Skiutafrage, bas geilen oon SRo^ftoffen unb oietleicfjt bie 9)Jono-

polifierung ber roiajtigften unter itjnen burdtj unfere heutigen gtinbe.

3Bir Toerben baf)er roaljrfd) einlief) genötigt fein, biefen roeltpolitifcfyen

^erfc^iebungen burdfj eine 2lrt oon 2lutarfie unter 2tntelmung an

ben öftticfjen dlafybav unb in ber ^»auptfac^e aufgebaut auf bem

Ertrag bes beutfdjen 23obens 9ted^nung ju tragen, ftaftu aber oer=

gegenroärtigen ©ie ftdj bitte bie roeitere £atfadfje, ba§ roaljrfdjeinlidf),

toenn ber $rieg ju ©nbe ift, unferer Sanbtoirtfcfjaft infolge ber 33er=

lüfte, bie burd) hen ßrieg entftanben finb, infolge ber Slbroanberung

com Sanbc in bie ©tabt unb in bie 3Jiunitionsfabrifeu , burd) bas
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^erjlen ber 2Banberarbeiter au3 ©aligien, $oten unb Siufelanb,

Millionen oon 2Irbeit3fräften fehlen. £>abei finb mir gelungen,

ungeheuer mtenfio ju arbeiten, roenn mir unfer SSolf im toefentlidjen

com ©rtrag ber eigenen (Schotte erhalten motten. 2)a§ ift baS roirt*

fd^aftlidt)e Problem.

Unb nun fommt baju ba3 fojiale Problem. Ungeheuere ©in*

fornmenöüerfd^iebungen l>aben ftattgefunben, bie bebenfltdj finb nidjt

nur wegen ber Satfadje an fiel), fonbern auef) beätjatb , roeil e3 in

oielen gätten bod) fe^r fragroürbige Elemente finb, bie burdj bie

ÄriegSgeroinne in bie ©dji$t ber Äapitaliflen Innetngefommen finb;

bebenfttdj in fojialer fotuol)l alz audj in roirtfd)aftlid)er Sejie^ung.

Die Äoflen biefel Kriege! Ijat in attererfter Sinie ber SJlittelftanb

ju tragen. ©a£ ^reiänioeau mit feinen Ijeute nodj gang unberedjen*

baren Äonfequenjen rjat für atte geftbefotbeten gang unerträgliche

3uftänbe gezeitigt, ©efyr unerfreulich ftnb aud) bie £ot)noert)ättniffe,

bie in manchen ÄriegSinbuftrien Ijerrfc^en mit itjren fojiaten f^olge=

erfdjeinungen.

©in oierteä, ba§ etljifd&e Problem, lommt ^inju, entftanben

aus ber inoralifdjen SBertoilberung mandjer SöeoölferungSfcöic^ten in

ber Heimat, au§> bem (Sinflufc beä Krieges auf bie ©olbaten, ba§

Reifet auf 8 ober 10 Millionen 2ftenfdjen, bie oier Safcre braufjen

liegen, bie atte möglichen ungünftigen ©inflüffe auf ftdt) einroirfen

taffen muffen, über beren 2lrbeit3freubigteit unb £eiftung3fät;igfeit

mir nidjtä roiffen ; aus ber ^ßffldje ber ^riegäbefd;äbigten ; mit einem

3Bort: auZ ber Hu&erfraftfefcung ber SBergprebigt, mie fiel) ein @ng»

länber treffenb auägebrücft Ijat.

33or un§ ftetjen {ebenfalls riefengro§e Aufgaben, bie atteiu mit

ben 9f*uf naa) ber 9?üc!!e§r ber glorreichen Sßer^ältniffe, wie mir fie

oor bem 1. 2tuguft 1914 Ratten, unb mit bem 9iuf nadj SBieber-

^erftettung be3 freien &anbel3, hinter bem fiel) biefe-S ©treben oer=

fteeft, nict)t gelöft werben fönnen. 2ludj ber 9tuf nadj ÄriegSent*

fd)äbigung, ber am lauteften bei benen erfd^attt, bie am meiften am
Kriege oerbient rjaben, ift feine Söfung ber fragen. %ü) meine,

wenn ba3 Parlament ben Seroeis für feine 9iegierung3fäf)tgfeit er*

bringen mottle, bann fottte e3 fidf) auf ein groj^ügigeä roirtfdtjaft^

l\$t% unb fojialeS Programm einigen, ba§ nad) bem Kriege erfüllt

werben unb bie Söfung ber oorftefyenb fixierten Aufgaben bringen

müfjte. 2Iber ic^ ftette an atte l)ier amoefenben Parlamentarier bie

©eroiffenlfrage, ob fie nicr)t mit mir barin übereinftimmen, bafj ba&

Parlament biefe£ Programm niapt ferjaffen fann, roeil potitifcfje unb
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^krteüntereffen bei her Beurteilung biefer fragen oiel ju fe^r burd);

einanber laufen, llnb beStjalb wirb nid^t baS Parlament, fonbern

bie Regierung tjier nor anzugeben tjaben; baS Parlament

fann babei nur mitarbeiten. 3$ bin überzeugt, bafe bieS eine fefyr

roertooHe Mitarbeit ift, aber idj glaube ntct)t baran, bafj aus bem

Parlament IjerauS, oljne ba§ bie Beamtenregierung entfprec^enbc

Borfdjläge tnadjt, ber SBieberaufbau unfereS roirtfcljaftlicljen unb

foätalen SebenS erfolgen fann.

Sie Bufttnft wirb bem (Staat — mag man nocf) fo fefyr jetem

über ben fogenannten ©taatSfosiattSmuS unb alle äl)nltcr)en Singe,

bie mit bem $rieg üerbunben finb — roirtfcfjaftlicbe 2Iufgaben in

einem Umfange ftetlen, roie fie bi§t)er nie bageroefen finb.

3ur Söfung biefer roirtfdmftlidjen Aufgaben Ijalte idj eine

Regierung, meiere aufgebaut ift auf bem Suftem beS ^Parlamentär^

muS, für weniger geeignet als baS heutige 9iegierungSfi)ftem , roeit

ber (Stnflufj ber potitifcfjeu Zolirin unb ber SBeltanfdmuung , b. t>

beS ^3arteiintereffe§ immer nad;teilig auf bie Söfung roirtfdjaftlicljer

fragen einroirft. £>ier fann fief; ber fadjuerftänbige unb unabhängige

Beamte oiel efyer r>on reinen groecfmäfsigfeitc-erroägungen leiten laffen,

als ber ^]olitifer; ber Beamte ift aud) freier uom ^ntereffenten-

einftuft al§ bie potittfdje Partei unb baS parlamentarifdje ©nftem.

BiSmarcf, ber ja sDJad)tfragen ju beurteilen t-erftanb, bat biefen

Äonflüt jroifdjen ^Sarteiintereffen unb Söirtfd^aftefragen , ber fidt>

immer einfteüt, raenn baS Parlament fidj mit SBirtfcbaftSfragen be-

faßt, Daburdj ju löfen oerfud^t, bafj er für bie Bebanbtung ber

2Birtfd)aftSfragen ein befoubereS Organ fdjaffen roollte, ben 2ßirt=

fdjaftSrat. (SS ift bebauerlid), bafj biefer ©ebanfe nietjt sur 2luS=

fürjrung gelangte. Btelleidjt roäre eS aber je£t an ber Seit, ben

©ebanfen aufs neue ju erörtern. ®ie geftellte Slufgabe beftebt barin,

baS ©etail ber SßirtfdwftSfragen einem befonberen 2Birtfct)aftSrat

jur 2JuSfüf)rung 51t überreifen, bei beffen 3ufammenfe£ung nidjt ber

SöiKe ber ^arteten maftgebenb ift, bie tnelmeljr auf irgenbeine SBeife

bebingt unb beftimmt roirb bureb bie Dualififation ber -Diitglieber

beS SBirtfcbaftSrateS, bureb it)r 2lmt ober itjren Beruf. ®ie 2)urcb=

fütjrung biefeS ©ebanfenS, gegen ben es natürlid; geroidjtige @in=

roänbc gibt, roürbe roabrfdjeinlid^ ber Söfung roirtfcbaftlidfjer 2Xuf=

gaben feljr juftatten fommen, jugleidj aber auef) bem Sparlamem

tariSmuä felbft, benn fie roürbe eine ^olitifierung beS Parlamen-

tarismus unb bie Befreiung beS Parlaments oon aflen möglichen

Slufgaben bebeuten, für bie eS eigentlich gar nidjt gefefjaffen ift.
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2$ glaube im SBorfteljenben eine Slnjarjt SBebenfen gegen ba§

partamentarifdje Softem geltenb gemalt ju Robert, bie nid&t olme

weitere» aU unerljeblid) abgetan werben fönnen. 2)ttd) erfüllt

feinerlei £ocf)ad()tung oor bem obrigfeit§ftaattirf)en ©uftem, unb ity

bin nid)t btinb gegen bie 9Jlänget, bie unferer SBureaufratie anhaften.

3$ glaube nur nidfjt an ben ©egenfafc: I)ter Dbrig!eit§ftaat , J)ier

partamentarifdfje»' ©uftem; idfj glaube üielmefjr, bie $rieg§fotgen

nötigen unä" ju einem ©uftem, baS bie SBorgüge be§ SBeamtenregimente"

mit ben 2BirfungSmöglicf)Eeiten be§ ^Parlaments
1

oerbinbet. ^a^u

groingt uns audf) bie ©tettung, bie bie 3ftonard)ie in SDeutfd^Ianb

befifct, von ber ju fagen ift, bafj fie im Steige wie in om (Singet

ftaaten, ein ftärferer 9ftadfjtfaftor ift als in irgenbeinem anberen Sanbe.

Unb fie fann fetjr leidet in ifyrer Stellung geftärft au$ biefer 2Bett=

frtfe fjerüorgerjen , wenn fie baä Saffattefd&e Sßort oam „fojiafen

Königtum" jur 2Babrt)eit madEjt. (Ss nrirb it)r niäjt an (Gelegenheit

baju festen, ©ie innerpolitifdjen kämpfe ber jüngften $eit geigen

umS, bafj bie ^onarc^ie bie 3^^en ber 3eit oerftanben rjat, unb

wenn fie fonfequent an itjrer jefcigen 2luffaffung feftfjätt , fo roirb

bas" Sfofuttat atteg sJtingen3 gwifcfjen alten unb neuen Gräften im

(Staate unb im SBolfe jroeifeltoä eine neue politifdtje 3Jia^toerteilung

fein, bie aber eljer eine ©tärfung benn eine ©dfjwäd&ung ber 9fladf)t=

pofüion ber $rone bebeutet.

3roeifelto3 gelten mir gewaltigen fogialen, wirtfdjafttidfjen unb

politifcc)en kämpfen entgegen. %<$ mürbe nidt)t§ mebjr bebauern, abl

menn biefe kämpfe fta) unter ber formet bes" Kampfes um ba$

parlamentarifcfje ©uftem oerfteefen mürben. £>ie Aufgaben, bie in

9ftefengröBe oor un§ fielen, finb in erfter Sinie fogialer unb roirt^

fdfjaftlidfjer 2Irt. Unb xoa$ foll uns bie Sefd^raörung ber ©Ratten

^ßeelS unb ©labftones" nüfcen in einem teipf, ber fiegreid) nur

511 @nbe geführt werben fann im gtifym ber ©t ein unb ^riebrirf»

Sift, ber 9tobbertu§ unb Saff alle!
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®ie ^erfaffungSfrage in Öfterreid)

33on Dr. ßubtotg e^te^ei
^rofeffor beg &taatä- unb <23ertt>altung$recbtg an ber beutfcben Untoetfität

in ^rag

Sn^altööcrjcic^niö : Sie Sßerfaffunggfrife. Einleitung ©. 187. Ser

öfterreid)ifa>ungarifd)e 2lu3gleid) oon 1867 ©. 188. Sag Seutfdjtum in

Dfterreidj ©. 189. Sie öfterreid&ifdEien Sänber ©. 191. — Söfung§*
Derfutt)e. 1. 2lnberung beö SBertjältntffeS oon ©taat unb £anb

bei gleichmäßiger Seljanblung bev £änber. Sie ©utadjten ber

Sßiener Seitfd&rift über baS Sänberproblem ©. 194. Sie Wieweit ber

©utadjten für ben Vorrang bev SRetdjsgefefcgebung unb für bie SSerftärfung

beS ftaailidjen (SinfluffeS auf bie ©elbfroerroaltung ©. 195. Übereinftimmung

ber 3flefjrl)eit ber ©utacftfett mit ben 2lnfd)auungen ber Regierung bi3 $um

tlmfdinmng ber inneren ^ßolittf im Saljre 1917. Getiefte ©eftaltung ber

Serfaffuuggfrage ©.197. 2. SBerücff ia)tigung ber ^änbergruppen.

Sie gefci)icJ}tlidi> = poatiftt)e ©eftaltung ÖfterreidjS. Söljmifd&e, galijifdje, bal=

matinifcfje grage ©. 198. $Böb,men3 2Jert)ältni§ jur Sgnaftie unb jum alten

beutfd&en SReid) ©. 199. Sie SSerbrängung be§ böfjmifdjen ©taatäredjtS

burdj ben löniglidjen 2lbfolutismuö ©. 201. Sie ftaatötect)tlicf)e Bewegung

in SBöIjmen nor unb roäljrenb ber gteoolution ©. 202. Sie 33efampfung ber

öfterreidjifdjen Skrfaffnngen burtfi bie Sfdjedjen ©. 204. Sie gunbamental*

artirel oon 1871 ©. 205. Sie tfd)ect)tfcr,e ^olitif feit 1879 ©. 206. Sie

tfdjedjifdje Sßoltttf wä&renb be3 ÄriegeS ©. 208. Sie gefdjtdjtliclje ©runb«

[age be3 böljmifdjen Staatsrechts ©. 209. Sa3 ©elbftbefttmmungäredjt ber

Üölfer aig ©tü§e be<3 böljmifd&en ©taatörcdjri ©. 211. ^anflaroiämuä unb

2tuftroflann3mu3. Sie oon ben öfterreidjifdjen ©laroen geforberten oier

Staaten ©. 216. 3. 2tnberung ober Sefeitigung ber ÄronlanbS«

organifation. 33olf<§gebiete, nationale 2lrronbierung ber Äronlänber,

nationale ©liebftaaten ©. 218. SRet&oben 3ur Söfung ber nationalen

©djroierigteiten: Soppel* ober 3Dt erjrfprat^igfeit , nationale 2lbgrenjung,

nationale 2lutonomie ©. 219.

(^ie öfterreitfnfdje Sßerfaffung fteljt feit 50 ^aljren in ©ettung.

£J ©enn am 21. ©ejember 1867 tjat ßaifer $ranj Sofepf) bie

com dlätyZxat befc&loffenen ©taatggrunbgefefce fanftioniert. 2Iber feit

jroei ^a^rsetjnten ftodt ba§ SSerfaffungSlefecn infolge ber unerfreu*

Iidt)en partamentarifd)en 'SBerfcältniffe. ©a§ 2tbgeorbnetent)au3 ifi ent*

roeber überhaupt nidjt arbeitsfähig, ober e3 arbeitet bo<$ nur rud>

meife, fo groar, ba£ fiel) nie mit ©ict)erl)eit beregnen läfjt, ob, mann

unb wie eine bringenbe Vortage il)re ©rlebigtmg finben toirb. S3e-

jeidjnenb ift in biefer 9ttd)tung bie £anbf)abung be3 partamentarifd&en

23ubgetred;t3. ©ie Regierung mufj fid) oielfad) mit Snbgetprooi*
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forten bereifen, roeil ein regelredfjte^ ginanjgefefc nidjt immer ergieß

bar ift, unb felbft bie guftimmung §u einem foldjen ^rooiforium

mujs oft bitrd) 3u9^nbnif[c an oerfcbiebene Parteien ertauft roerben.

SBor elf Satjren glaubte man burd) eine grfinblid&e Umgeftaltung be§

SReiä;3rat§TOaf)lredjt8, burcf) ©nfüfjtung bcS allgemeinen gleiten

2Bat)tred)tg bie parlamentarifdje färanffjeit tjeiten 311 tonnen, bie &off*

nung rourbe aber getäufdjt. ®a§ 2kfte, roa§ man bi3f)er bem aß*

gemeinen 2Bat)lred)t nad&fagen fann, ift, bafe e§ unfere partamentarifd)en

SBertjältniffe nid)t oerfd)led)tert f)at, nielleidjt roeit fie nidjt metjr

fcf)led)ter roerben tonnten, aber beffer finb fie audf) nid)t geroorben.

^m 3at)re 1917 rourbe ber 9teid)3rat, roelcber roäfjrenb ber brei erften

$rieg3jatire ouSgef chattet mar, roieber einberufen. 2Iber roenn bie

Regierung — entgegen ber 2lnftdjt aller ©adjfunbigeu— angenommen

hat, baft bie ©reigniffe be§ SßeltfriegS bie $t)t;ftognonüe be3 £aufe§

öeränbern roerben, fo tjat fie fid) getäufdjt. 2Bir balten genau bort,

roo roir cor bem Kriege gehalten fjaben, unb bajj roir au% ben $rieg§-

erfatjrungen nichts gelernt fjaben, ift ebenfo betrübenb roie bebenflidf).

Unter folgen Umftänben ift e3 begreiflich, ba£ bie 93erfaffung3frage

immer roieber aufgeroorfen roirb, unb ba& man tjofft, burdj eine 2'lnbe*

rung ber SBerfaffung bie formet ju finbeu, roeldje ade ©djroierig*

feiten beseitigt unb eine glücflidje 3"fwnft be3 öftcrreidjifcben Staates

ocrbürgt. SBitt man biefer $rage 83erftänbmS entgegenbringen, fo

mufc man ficrj über bie ©rünbe flar fein, welche jur SBerfaffungSfrife

geführt l)aben.

3)er gegenroärtige öfterreidjifdje Staat ift im %av)Tt 1867 baburd)

entftauben, baf? bie Sauber ber ungarifdjen $rone (abgefragt „Ungarn"

genannt) als felbftänbiger Staat aus bem ßaifertum Cfterreid)

auSfdjieben. 3)can pflegt ben Vorgang, ber 511 biefem (SrgebniS ge=

fütjrt bat, all öfterreidfoifd)-ungarifd)en 2tu3gleid) ju bejeidjnen, unb

biefe Sejeidnumg trifft aud» infofern 511, als eS fid) um einen 2lu3*

gleid) jroifdjen ber ba£ tjabeburgifdje sJieicb r-ertretenben Stynaftie

unb Ungarn Ijanbelt. Sie nid)tungarifd)en Sätiber roaren am 2lu3=

gleid) nict)t affin beteiligt, roenn au dt) il)r Sdntffal burd) il;n be*

ftimmt rourbe. ®em SReiä)8rat ber mdt}tungarifd&en Sauber rourbe

rool)l ©elegent)eit geboten, ben 2lu3gletd) 511 fobifijicren, eine $nbe*

rung tonnte er an it)m nid)t oornetjmen. Tie ©efamttjeit ber nid)t=

ungarifdjen Sauber fteQte nad) bem 2lu3fd)ciben Ungarns ben 9?eft

beä altöfterreid)ifd)en Staates bar unb roar nunmehr felbft ein Staat

geroorben. So ift ber heutige öfterretdjifdje (Staat ein s}>robuft, faft

möd)te man fagen, ein 2lbfaÜ"Sprobuft be£ 2lu3gleid)S. ©r enthält
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jene3 ©ebiet, roeldjeä com altöfterreid)ifd)en Staat übriggeblieben ift.

ÜDtan trug junädjft 23ebenfen, i&m überhaupt ben Tanten „Öfterreid)"

311 geben, man rooßte bie 2lnroenbung biefeä sJiamen§ auf ba§ ©e=

famtreid; nid)t fallen laffen unb bejeidjnete barum ben nid)tungarifd)en,

biesfeit§ ber iieit^a gelegenen Staat ganj farbloä al3 „bie im 9teid)3=

rate uertretenen ßönigreidje unb Sauber" ; man |ätte be§eid)nenber

jagen fönnen, „bie im SieidjSrate nod) oertretenen Sauber". Senn

ber ERetd^Srat mar ja nad) ber sBerfafiung oon 18(31 al3 eine ©efamt=

uertretung aller l)ab§burgifd)en Sänber gebadjt. 2lber nadjbem Ungarn

uou einer öfterreid)if djen ©efamtmonardjie nid)t§ roiffen roollte

unb e3 im 3>al)re 1868 burcbfe^te, ba§ bie sDionard)ie amtlid) als

„ö[terreid)ifd)=ungarifd)e sJJtonard)ie" beseidjnet würbe (im ©egenfa&

§um öfterreid)ifd)en ©efefc über bie allen Säubern „ber öfter*

reidjifdjen sDconard)ie" gemeinfamen Angelegenheiten 00m 21. Se*

gember 18(37), nerftanb e§ fid) gewifferma&en oon fetbft, bafe man
ben nunmeljr frei geworbenen -Warnen „Dfterreid)'' gunäd)ft attfcer*

amtlid) unb in ber jüngften $ät and) amtlid) auf ben nid)tungarifd)en

(Staat bejog. Sie öfterrdd)ifd)-nngarifd)e sDtonard)ie fteUt fid) als

eine 5iealunion bar, bereu ©lieber bie beiben gleichberechtigten Staaten

Dfterreid) unb Ungarn bilben. Sie ift alfo bualiftifd) unb paritätifd)

gegliebert. Seit 1867 ift ber Suali3mu£ nad) allen 9tid)tungen I)in

ausgebaut rcorben. Sie ungarifd)e ^olittf mar erfolgreich, bemüht,

bie Selbftänbigfeit Ungarn^ unb feine Unabrjängigfeit com diäd)

unb öon Dfterreid) immer beutlidjer l)eroortreten §u laffen. &eute

fann Ungarn auf ein rjalbe3 £$al)rt)uubert gurücfb liefen, roeld)e£ burd)

einen unerhörten politifd)en, nationalen, roirtfd)aftlid)en unb ftnan*

Sieden 2luffd)nnmg gefennjetdmet ift.

2Befentlief) anber§ l)at fid) baS Sdjidfal be3 öfterreid)ifd)en

Staates geftaltet. Ungarn^ Stärfe, bie ©rlangung ftaatlid)er Selb-

ftänbigfeit, mar gugleid) Öfterreidjö Sd)roäd)e. Sa3 heutige Öfter-

reid) ift in 2Bal;rl»eit nid)t§ anbere» als ber oerftümmelte $aiferftaat

oon efyebem, unb ob bie Operation, bie 51t biefer SJerftümmelung ge=

fü&rt bjat, nid)t leben«gefät)rlid) fein roerbe, barüber mad)te man fid)

im Satyre 1867 junädjft roenig Sorgen. Sie $ufunft ber 9Jtonard)ie

bad)te man fid) berart, bafe fo raie jenfeit3 ber Settfja ba£ magaarifd)e,

bieSfeitä be3 ©renjfluffes ba3 beutfdje (Slement bie £rüt)rung fjaben

unb behalten roerbe. älud) Ungarn Ijat ja feine nationalen 5ra 9en '

unb fie werben fid) mit ber 3ett nod) unangenehm fühlbar mad)en.

2lber immerhin ftnb bort bie 3)iagr;aren in einer äufeerft günftigen

Sage. Sie finb infolge if)rer $ai)l unb ifjreä SiebluugägebieteS im«
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ftcmbe, ben «Staat gu berjerrfdjen , fie ftnb bie Präger jenes macfjt=

ooflen ©ebanten* unb ©efütilSfomplejeS, als wetcfjer jtdj baS ungarifd&e

«Staatsrecht barftellt, fte ftnb bie @rben einer flugen unb gielberoufjten

^olitif, roetdje von ©rfotg §u ©rfolg geführt tjat, unb fo ift benn

Ungarn ein magijarifdjer ©taat, baS SJtaguarifdje ift bie ©taatS=

fpracfje. %n Öfterreid) liegen bie ©inge tüefenttict) anberS. 2)ie

®entfdt)öfterreid>er bringen mancfje VorauSfefctmgen gur fürjrenben

Stolle im ©taate mit. ©te ftnb baS öfterretdt)ifdt)e Äernoolf, aus

beutfdjen Territorien ift ber fjabsburgifdje ©taat erroadjfen, beutfdfj

maren unb ftnb baS öfterreicf)tfd^e ©tammtanb unb bie 2)rmaftte.

2)ie 2)eutfc§en finb aucf) bie Präger beS öfterreidjifdjen (Staate

gebanfenS, fie finb bie öfterretdjifcfjen Patrioten fdjledfjtroeg. ©ic

aUbeutfc^en Strömungen, auf bie man oon gegnerifdjer ©eite mit

Vorliebe binguroeifen pflegt, um bie VaterlanbSliebe unb Vertä&lidj*

feit ber beutf^öfterreidnfcfjen Söeoölferung gu nerbädjtigen, finb tuet

gu fd)tt>adj unb unbebeutenb, als bajs fie irgenbroie ins ©eroidjt fallen

tonnten. (Sine beutfctje ^rrebenta gibt eS nicfjt, unb baS D^edtjt, mit

ben beutfdtjen ©tammeSgenoffen jenfeitS ber fdtjroarggelben ©reng=

pfäfjlc freunbfdt)aftltdt)e Vegieljungen gu unterhalten unb bie beutfdfje

©tammeS= unb $ulturgemetnfcf)aft gu pflegen, wirb man ben ©eutfdj=

öfterreidjern roeber beftreiten nod) oerfümmern bürfen. ©ie beutfcfje

Spraye ift in 2Bat)rt)ett bie öfterreidjifdje ©taatsfprad&e, roenn fie

aud) als foldje gefe^lid) nicf)t feftgelegt ift. 2lHe £entratfteHen be=

bienen fidfj ber betttfcfjen ©pra<f)e im inneren unb äußeren Verferjr,

beutfd) ift bie ©ienft* unb @efd)äftSfprad)e beS £eereS unb ber öfter*

reid)ifd)en Sanbroetjr. 2lber biefen Stftiopoften fteljen oerfduebene

^afftopoften gegenüber. SDie 5Deutfcr)öfterretd^er finb innerhalb ber

(Befamtbeoötferung eine 9Jiinberl)eit, fie finb im ^eidfjSrat auf 23ünb-

niffe mit 9ttcf)tbeutfcfjen angeroiefen, fie finb ferner im Staatsgebiet

nidjt günftig »erteilt, diein beutfdt) finb nur oier Sänber, nämlidj

Dberöfterreictj, ©atjburg, Vorarlberg unb — mit geroiffen, allerbingS

redt)t unbebeutenben Vorbehalten — üftieberöfierreid). Sie 3)iel)rl)eit

ber Söeoölferung ift beutfcf) in ©teiermarf, Kärnten unb £irol. %n
ben übrigen Sänbern bilben bie SDeutfdjen nur eine mel)r ober minber

ftarfe, roenn nidjt gang unbebeutenbe 2Jtinberl)eit. SSmmerrjin tonnte

ben SDeutfcben trofcbem bie ?Vüt)rung nidjt ftreitig gemacht werben,

wenn bie beutfcfje -$olitif jene Vorgüge aufroiefe, roie mir fie an ber

ungarifdjen gerül)mt Ijaben. Xatfäd)lid) finb aber bie ®eutfd)en unter

allen VolfSftämmen ber ©efamtmonardjie bie allerfd)led)teften ^oti=

tifer. ©ie finb fid) beffen auci) meift bettm&t unb oermögen trofcbem
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ntd^t bem Übel abhelfen. 2Bät)renb eine ftare, folgerichtige unb

t-or allem einheitliche beutfd)öfterreid)ifd)e «ßolitif bringenb nötig

toäre, fe&lt jebeS btefer brei (Srforbernifje. $ie ©eutfd&öfterretdjer

mact)en fid) bie Siele, betten fie nad&ftreben, nidt)t flar, infolgebeffen

änbern fie immer toteber bie «Richtung, bie fie einfd&lagen , unb fie

vermögen e§ nidfjt, innere ©egenfäfce ju übertuinben, felbft toenn eS

fid) um mistige ftaatlidt)e ober nationale fragen fjanbelt. ©ie r>er=

roenben it)re befte Äraft nidjt bagu, ben ©egner §u befämpfen, fonbern

fie befämpfen am tiebften unb pufigften fidj felbft. %m Satjre 1897

tjatte bie beutfcpfierreicf)ifd)e «ßoliti! allerbingS einen großen £ug,

al§ bie ©rtaffung ber ©pradjenoerorbnungen für Sötjmen unb 2Jcäl)ren

aüenttjalben ben furor teutonicus auSlöfte. 2lber ba§ mar bod> nur

eine ©pifobe. 3e£t im $rteg, too eine Einigung bringenb nötig

märe, ift fie roeniger benn je §u erzielen. £)ie politifcljen ©egenfäfce

unter ben fteutfd&en finb ber ßauptfad&e nadc) boppelter 2trt. Sieben

ber parteimäßigen Spaltung (ßonferoatiü=ftertfale, SBürgerlid) = frei*

l)eitltd()e, ©ojialiften) mac^t fidt> in fielen fragen aud) ein regionaler

ober Ianbfdt)aftlid;er ©egenfafc bemerkbar, fo namentlich greifdjen

2ttpenbeutfd)eit unb ©ubetenbeutfdjen. Unter folgen Umftänben l)aben

bie ®etttf<$en bie il)nen tren htn Tätern be£ 2lu3gleid()§ jugebac^te

Sßorljerrfiaft in Dfterreid) nidcjt behaupten fönnen, fie Ijaben itjre

polittfdje SJcac^t im Saufe ber Seit immer met»r eingebüßt unb er=

leidstem eS ben md)tbeutfcf)en Nationalitäten bei jeber ©elegenljeit,

bie Regierung, bie immer auf ber ©ud)e nac| einer 3Jcel)rt)eü ift,

für fidf) m gewinnen. 2tber allerbtngS finben fidt> bie Nidtjtbeutfdjen

meift nur bann einträchtig gufammen, toenn e£ gilt, bie beutfdjen

2lnfprüdt)e ju befämpfen ober bie ©taatSeinfjeit ju lodern, nidjt aber,

toenn bie Slutorität unb ber (Sinftufe beS ©taateS geftärft werben

foll, unb barum finb audf) fie nid)t in ber Sage, bie politifdje pljrung

ju übernehmen ober bauernb gu behaupten, ©o fann man benn

fagen, bafe ber öfterreidjifdje Staat feinen potitifdjen ©djroerpunft

nod) nidjt gefunben Ijat. Sie unauSgefefcten ©d)toanfungen beS

©leidjgeroictjts bebeuten für ifm eine ernfte ©efa^r.

3m oorftebenben rourbe ba£ £auptgeroicl)t auf bie nationalen

©egenfäfce gelegt. Dfterreict) ift ja ba§ dufter eines Nationalitäten-

staats, eS ift ein polyglotter ©taat. ©ennod^ toürbe matt irren,

reoUte man bierin allein ober au§ nur in erfter Sinie bie Duelle

jener ©djreierigfeiten erblicfen, mit benen eS §u fämpfen tjat. Nid)t

aus oerfd)tebetten Nationalitäten, fonbern aus oerfdjtebenen Säubern

ift Öfterreid) erroadtfen. @S ift alfo feiner gefdjidjtlidjen (Sntroicflung
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nad) ein Sänberftaat, unb bie nationale $rage befielt nidjt blofc barin,

bafc Sauber oerfd&iebener Nationalität ju einem Staate oereinigt

finb, fonbern fie finbet fid) oielfaaj fdjon in aller Schärfe innerhalb

beS einzelnen SanbeS. ©aS primäre Problem ift baS Säuberproblem,

meines ficr) aUerbingS mit bem nationalen nicfjt nur freuet, fonbern

in nietfac^er 2Beife oerfnüpft unb oerfnotet. Seit bem SluSfdjeiben

Ungarn^ beftel)t Dfterreid) aus 17 Säubern („Äronlä'nber"), roeldje

eine auSgebelmte Selbftoerroattung entfalten, %n jebem Sanbe roirb

ein Sanbtag geroärjlt, roeldjer fetbft roieber gur 33eforgung ber

laufenben äknt)altungSgefd)äfte beS SanbeS einen SanbeSauSfdfmfj

beftellt. ©er Sanbtag ift ntdjt blo§ SelbftoerroattungSorgan, fonbern

er beteiligt ftdc> auefj an ber ©efefcgebung. ©ie StaatSgefe^gebung

ift feine einheitliche. ©en $eid)Sgefe&en , meiere mit 3uftimmuug

beS ßentralpartaments , beS 9ieid)SratS, erlaffen werben, fielen bie

SanbeSgefe^e gegenüber, reelle ber 3«iWwmung je eines SanbtagS

bebürfen. ©er Sbee naef) ift baS SBeretd) ber SanbeSgefefcgebung

größer als baS ber SfoicfjSgefekgebung. ©iefer finb nur beftimmte

©egenftänbe sugennefen, roätjrenb aUeS baS, roaS ber SReid&ägefefe*

gebung nid)t auSbrüdlid) oorbetyalten ift, ber SanbeSgefefcgebung ju^

fällt, ©er 9teicprat teiftet alfo gemeffene, ber Sanbtag ungemeffene

©efefcgebungSarbeit. 3n SBafjrfjeit ift aber baS SBerpltniS gerabe

umgeferjrt. ©er 9ta$Sgefet3gebung ift eben fo tnel unb fo 2Bid)tigeS

jugeroiefen, bafc für bie SanbeSgefefcgebung nidjt aHju oieleS unb

nicfjt aflgu SBefentlidjeS übrigbleibt. XatfäctjUci) tritt bie SanbeS*

gefefegebung an Umfang unb Jöebeutung tuefentlid) hinter bie sJieid)S=

gefefcgebung jurücf; baS Sd)roergeroid;t ber gefefegeberifdjen Slrbeit

ruljt im SDiittelpunft beS Staates. 2luf ber anberen Seite erfährt

bie SSerroaltungStätigfeit beS SanbeSauSfdjuffeS eine roefentlid&e 33er=

ftärfung baburd), bau itjm aufy bie 33eaufiidjtigung ber ©emeinbe*

oerroaltung unb, wo eS gtoifd^en ©emeinbe unb Sanb nod) bie

3nnfd)enftufe beS SöejirfSüerbanbeS gibt, aufy ber 53ejirfSoerroaltung

jugeroiefen ift. @S gibt im &inbticf barauf in Dfterreid^ jroci 33er-

roattungSfofteme, ber StaatSoerroaltung tritt in jebem Sanbe ein

förmliches Softem ber autonomen Sßerroaltung gegenüber, ©ie Spifce

ber 5ßnramibe bilbet bie SanbeSoerroaltung, bie breite 33afiS bie ©e*

meinbeoerroaltung. ©ie autonome SBerroaltung roirb roofjl oon ber

StaatSoerroattung beauffidjtigt, aber ber StaatSauffidjt finb in

boppetter ©injidjt ©djranfen gebogen, ©er SanbeSoerroaltung gegen»

über ift fie nämlia) auf ein 3)iinbcftnta§ befdjränft, unb in 23e§ietmng

auf bie ©emeinbe* unb SBesirfSoenoaltung tonfurriert fie mit ber
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SanbeSauffidjt. So erfreut fid) benn bic autonome Sßenoaitung ber

allergrößten greiljeit; fie fann ficfj nadj aflen -Widjtungen l)in ent=

falten, unb fie brotjt ber Staai3oenoattung über ben $opf 31t roadjfen.

Seit beginn bei! 23erfaffung3leben3 flerjt in Dfterreidj bie grojge

Streitfrage be£ 3entrali3mu§ unb be§ göberati§mu§ jur ©rörterung.

2)ie ©eutfcrjen ftnb (mit getoiffen Vorbehalten) bie 3^utraliften , bie

3iid)tbeutfcfjen bie fyöberatiften. Xatfädjlid) fjat fidt> nun bie 33er*

faffung auf ben S3oben be3 3entrali<ömu!S Qefteflt, Dfterretdrj ift al<S

(SinrjeitSftaat fonftruiert. 2)em göberalismu-c finb in ber 2)e$ember=

oerfaffung nur fdjioadje gugeftänbmffe gemacht, er ift rjier in ber

£>auptfad)e jum 2lutonomi3mu§ abgefd)toäd)t toorben. 2)en Säubern

tourbe ein großes SJiafe oon Autonomie — toie man Sanbeägefefc*

gebung unb territoriale Selbftoenoaltung in nitf)t ganj einraanbfreier

2ßeife jufammenfaffenb ju nennen pflegt — gugeftanben. SDiefe

Autonomie fott fie mit bem ftaatiored)tiid)en ,3entraii3mu§ , ber ber

politiidje ©runbgebanfe ber Verfaffung ift, oerförjnen, unb jroar ift

bie Autonomie für aße Sänber bie gleidje. SBäbjrenb Ungarn

afijmmetrifd) fonftruiert ift — Kroatien unb ^turne unterfcfjeiben fid)

gerabe in begug auf bie Autonomie oon bem ^auptlanb, oon Ungarn

im engeren Sinne —, finben mir biesfeitg ber Seitlja einen fmnme=

trifdjen 2lufbau. 3)ie Sänber roeifen bie benfbar größten 23erfd)ieben=

rjeiten auf in geograpljifdier, gefd)id)tlid)er, roirtfdjaftlidjer, nationaler,

fnltureHer unb politifcfyer &infid)t, fte unterfdjeiben fid) ooneinanber

in bejug auf irjre ©röjse unb auf bie S)id)tigfeit unb £eiftung3=

fät)igfeit ber SBeoölferung, aber irjr red)tlid)e2i Verhältnis jum Staate

unb baä SDZajs il)rer Selbftoenoaltung ift tro^bem ba§ gleite. %m
%al)Xt 1861 rjat jebeS Sanb feine befonbere Verfaffung erhalten, aber

bie einzelnen SanbeSorbnungen unb SanbtagStoablorbnungen ftimmen

in allen &auptpunften miteinanber fadjlidj unb roörtlidj überein.

2ßir baben bie roefentlidjen ftaatsred)tlid)en Verfdjiebenfjeiten ber

SanbeSorbnungen fo giemlid) erfdjöpft, toenn mir feftfteüen, baß bie

SanbeSgefefcgebung oon Srrol unb Vorarlberg ben übrigen Sauber

gefefcgebungen baburdj überlegen ift, baß fie frag — als £anbe£=

oerteibigungsgefefcgebung — aud) auf militärredjtlidjeS ©ebiet erftredt,

unb baß trieft, toeldjeS jugleid) Stabt unb ßanb ift, nid)t nod)

neben bem Stabtrat einen Sanbtag toärjlt, fonbern baß tjier ber

Stabtrat gugleid) bie Stellung eines SanbtagS fjat. SDiefe beiben

Vefonberljeiten oermögen an bem ©efamturteit über bie Struktur

be3 Staates felbl'ioerftänblid) nicfjts ju änbern. Sßenn nun beute

ba§ Sänberproblem autgeroorfen roirb, fo fann eS fiety babei sunädjft

©djmollerS 3al)rbud} LXIJ 1. 13
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um ein doppeltes Rubeln. £aS redjttid&e $erl)ältniS ber Sänber

jum Staat fann eine Snberung erfahren unter Beibehaltung ber

fpmmetrifdjen Äonflruftion. Dber eS fann an bie Stelle ber gleich

mäßigen Bebanblung ber Sänber (ber Uniformität) eine inbioibueUe

«Regelung ber ftaatSred&tlid&en SBerrjältniffe treten, fo baß ftd& bie

Bedungen ber oerfd&iebenen Sänber jum Staate oerfdjieben geftalten.

@S fann aber aud) baS Sänberprobtem nocl) rabit'aler angefaßt werben,

«tfton fann bie großen SBcrfdjiebenljeiten , bie jroif^en ben einzelnen

Säubern befielen, jutn 2(nlaß neunten, um bie Sänber fetbft neuju=

geftalten, fo ^war, bafe an bie ©teile beS bisherigen SänberfnftemS

ein neue« gefefct wirb. 9iadj einer biefer brei Stiftungen nerläuft

jeber BerfaffungSplan, ber in Öfterreicb auftauet.

£)ie furj oor Kriegsausbruch ins Seben gerufene „Öflerreidjifclje

3eitfd)rift für öffentliches SRedjt" Ijat nun baS öfterreidjifcfje ©runb*

Problem ber oerfaffungSredjtlidjen «Stellung ber Krontänber jum

©egenftanb einer SRunbfrage an bie Server beS StaatS= unb $er=

waitungSred)tS an ben öfterreidjifdjen £od)fdjulen gemalt unb baS

Ergebnis im Siooember 1916 ber Öffentlidjfeit unterbreitet, Bon

ben ©utacl)tem rourbe eine Slntroort auf bie grage erwartet, „ob bie

Autonomie ber Sänber als t)iftorifdt)er SnbtmbuaUtäten fort* ober

rücfgebilbet, ober ob fie gänjKdfj befeitigt werben unb meldte Stnberung

ber Drganifation t>orgefd)Iagen werben fott". @S Rubelt fid) atfo

um bie erfte unb britte ber oben angebeuteten SHöglid&feiten, wätjrenb

eine inbiuibuette SJeljanblung ber einzelnen Sänber offenbar nid)t ins

2Iuge gefaxt rourbe. 3n ber Xat beroegen fid) auef) bie 14 ©ufc

achten, welche in bem als „Sänberautonomie" bezeichneten £eft ber

genannten 3eitfdjrift (gunäcbft als Sonbertjeft, bann als 1. unb

2. &eft beS 3. BanbeS befjanbett) oereinigt ftnb, in bem »cm ber

^Rebaftion auSgeftedten «Rahmen. Sämtliche Sänber werben »on ben

©utad&tern gleichmäßig beljanbett, bie fummetrifd&e Konfination beS

öfterretdjifd&en Staates roirb nicr)t angetaftet. 3)aS Unternehmen ber

Sßiener 3eitfd)rift ift gewiß fetjr löblich, ber ©ebanfe, bie afabemifd&en

ftad&männer ju Söorte fommen ju laffen, muß gerabe in Öfterreicb,

roo bie roiffenfcbaftlidie Slrbeit nicejt aU^u t)od; geniertet ju werben

pflegt, lebhaft begrüßt werben; teiber t)at aber bie Sdjriftleitung

felbft bie öebeutung ber sJiunbfrage baburdj tjerabgebrüdt , baß fie

ftd) an ber Beantwortung nid&t beteiligt rjat. Seltfamerwetfe t)aben

weber bie Mitherausgeber Sernafeif unb sJ0ten^et nod) ber 9iebafteur

Keifen Beiträge geliefert. Sie SBiener Uniuerfttät Ijat trotjbem

nafjeju bie &älfte ber Mitarbeiter (fed&S) geftellt, 3wei »on ifjnen



195] ®ie SSerfaffungsfrage in öfterretdj 195

(£ernrttt, £ejner) finb gugreid^ 2flitgtieber be§ 33eriüaltung3gerid^te

-

fyofeä, einer (ber ©tooene Böiger) ift bei bem legten 9?egierung*=

tücd^fel Sflinifter geroorben, unb ein auberer (Saun) ift gleichzeitig aH
ftaatäredfjtlicljer ^adjmann bein 9JUnifterratSpräfibium zugeteilt roorben.

$arau3 gefjt r;eroor, baft e§ fid) nicr)t blofe um ein Sßerf ber ge--

Jefyrten Bunft Rubelt, fonbern baß audfj SBerroaltung unb ^uftis

baran teilhaben, 3)ie größere £älfte ber ©utadjten (adjt) entflammt

ber in Öfterreidj fogenannten „^roüinj". 2lber audf) Ijier geigen fid)

bebenfltcf)e Süden, ©o finb bie tfdjedjifdje Uniüerfität in 'iprag uno

bie Ärafauer Uniüerfität ganj unoertreten. @3 festen mithin auf

beutfdjer, tfcfjedjifcljer unb jum £eü audfj auf üofnifdfjer ©eite gerabe

bie repräfentattüen Männer. SDie beutfdje Uniüerfität in $rag ift

bitrdj ürce beiben ^adjmänner oertreten, ebenfo gehören jroei $adj=

männer (ein $ote unb ein S^uttjene = Ukrainer) ber Semberger

Uniüerfität an, je einen ^adjmann baben bie Uniüerfttäten ©raj,

3nn3brud unb ßjernoroi^ unb bie tfdt)edt>ifdt)e tedr)nifdr)e £ocf)fclHile in

SBrünn beigeftellt.

£)ie ©utadfjten Ijaben nun aber felbft roieberum ben Stnftofc ju

einer flehten Siteratur gegeben. $n £age£blättern unb $adf)sett=

fünften rourben fie frttifdt) befprodjen, in überfid&tüdjer unb ab-

fcfjliefjenber SBeife fyat 9Raudjberg, ber felbft ju ben ©utad)tern gehört,

über bie ©rgebniffe ber (Snquete berichtet (Öfterr. Qtffyx. f. öff. 9i,

3. 33b. ©. 282 ff.). @r ftellt rjierbei feft (©. 305), bajj bie meiften

©utadjten in einer JHetfje üon mistigen fünften übereinftimmen.

$ür un§ ift gunädr)ft üon ^Jntereffe , baft fid^ eine überroältigenbe

9fle|rrjeit für bie 23eridf)tigung ber ©renjen gröifdtjen 9?etdfj^ unb

£anbe§gefe£gebung im ©inne be§ 2?orrang§ ber 9fteid[)3gefet$gebung

unb für bie Sßerftärrung be3 ftaattidfjen ©infhiffeS auf bie ©elbft-

oertüattung ergibt, ©egenroärtig befielt in Öfterreidj, infofern ba§

$erl)ättni§ üon -Weic^§= unb Sanbeägefefcgebung in SBetradfjt !ommt f

ein Buftanb, ber gutreffenb al3 ©efe^e^anardjie bejeidjnet toerben

iann. Sie ©efe|e§fraft be£ Sanbe3gefet$e3 ift feine anbere unb inS*

befonbere feine fdr)roädt)ere al§> bie be§ 3^eidt)^gefe^e§. Sanbe§gefefce

fönnen in ba§ ©ebiet ber 9teidj3gefe§gebung ebenfo eingreifen roie

$eid)3gefefce in ba<3 ©ebiet ber Sanbelgefefcgebung. £>ie 3uftänbigfeits=

grenzen ber einen roie ber anberen ©efefcgebung finb nidfjt genügenb

flar — unb otetfadfj audj nidt)t fadijentfpredjenb — abgeftedt. @m
3ufammenarbeiten oon 9teidj3= unb SanbeSgefefcgebung ift t)äuftg

nottoenbig unb tro^bem ntdt)t er§ietbar. ©ogenannte „SReicprafnnen-

gefefce" bebürfen ber lanbe£gefe£ticf)en SDurd&fUrning, unb biefe roirb

13*
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iljnen, fei e§ überhaupt niebt, fei e3 bod^ nur mit grofeer 33erfpätung,

guteit. Slber aucb inforoeit bie Sanbesgefefcgebung äufeerlicb gut

funktioniert, loljnt fte fel)r tjäufig bie 2)tübe niebt, bie fie oerurfadjt.

2)ie Sanbeägefefce ber oerfd)tebenen Sänber ftimmen oft roörtlieb mit-

einanber überein, unb infofern fte ooneinanber abroeieben, ift ber

©runb feltener in ben befonberen 23ebürfniffen ober 23erbättniffen

be3 betreffenben SanbeS al§ in ^ufaüigfeiten ber parlamentarifeben

^ßertjanbtung ju fudjen. ®em unleugbaren Sebürfniffe einer $er*

einbeitticbung beS 9ted)tg, raetdjeS ficb je länger befto mebr fühlbar

mad)t, ftetjt bie gerfplitterung ber ®efefcgebung in 17 ^artifeldjen

im 2öege. ©icbertid) täfet fid) aucb manches jugunften ber Sanbe^

gefefcgebung anfübren. ©erotfc fann monier glüdliebe ©ebanfe aud)

in einem fteinen Sanbe geboren roerben unb \)kx in einem Sauber

gefe^e §um 2lu3brucf fommen, um bann feine roerbenbe ßraft nacb

anberen Säubern bin gu betätigen, eä fann aucb bie £anbe3gefe£gebung

eine sroedentfprecbenbe 2Inpaffung3arbeit leijien, inbem allgemeine

©runbfä^e in einer ben Seionberbeiten be3 SanbeS ^Recbnung

tragenben 2Beife auggeftattet unb burcbgefübrt roerben. allein mafe*

gebenb itf bod) nidjt ba3, roaS gefebenen fann, fonbern roaä tat*

fäd)ticb gefebiebt. Unb in biefer &infid)t ift e3 bod) oon großer

^ebeutung, bafc eine SRei^e oon faebmännifeben ©utaebten uorliegt,

roeld)e bezeugen, bafe bie Sanbeägefefcgebung ber it)r gugeba^ten

Aufgabe nid)t geroaebfen ift ober fie roenigftenS niebt in befriebigenber

SBeife erfüllt. ®ie (Srfabrungen, bie roir in Dfierreicb mit ber Sauber

gefe^gebung gemalt fjaben, geigen beutlicb, bafj bie 9?acbteile ber

3ftecbt3§erfptitterung unb bie 9teibungeroiberftänbe, roelcbe bie ©efefceä*

anard)ie im ©efolge bat, fo febr im SBorbergrunbe fieben, bafe mit

ibnen oergli^en bie Vorteile einer mofatfartigen ©eftaitung ber

gefefclicben 2lnorbnungen nad) s;Diaf3gabe ber inbioibuetlen $erl)ältniffe

ber einjetnen Sauber i)^iid) unbebeutenb fuib. 3u ben tedjutfeben

9tacbteiien beä gegenwärtigen 3uftanbe3 fommt nun aber noeb ber

politifebe fynbu, bafe ba3 fraftoolle auftreten be3 «Staates; bureb

jebe ©esentralifierung unb fo iu^befonbere burd) bie £ejentrali[immg

ber ©efefcgebung gefcbroädjt roirb. ©erabe in Dfierreicb ift eine

©tärfung aller jentraliftifdjeu (Stnricbtungen eine unbebingte 3taat»=

notroenbigfeit. 35ic ftaatsfeinblicben Elemente finb niebt im bittet*

punft, fonbern an ber ^eripberie beS Staates 31t finben. Soll ficb

ber Staat bebaupten tonnen, fo mitfe er über bie nötige Slutorität

oerfügen, fo mufj inäbefonbere baä 9ieid)§recbt niebt nur — rote e§

fdjon bisher ber $all ift — tatfäcblicb, fonbern aueb recbtlid; bie
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$üf)rung fyahen unb bem Sanbeäredfjt oorgefyen. 3>n gleitfjer 2Betfe

fommen, roie faum tiäEjer ausgeführt ju toerben brauet, fotoofjt

ted)nifdf>e wie potttifdje ©eftdjtSpunfte für ba§ 33ert)ältni^ oon (Staate

unb ©etbftoerroattung in 23etrad)t. *3)urd() eine toirffame ©tafctö*

auffiel fann ebenfo bie ©üte ber ©elbftoertoaltung gehoben roie bie

<5Jefat;r befeitigt werben, bafc bie 9ftadf)tmittet ber ©elbftoerroaltung

im ftaatäfemblidfjen (Sinne auSgenufct werben.

@3 rourbe fcfjon angebeutet, bafj bie oorliegenben ©utad&ten

nic^t ettoa als boftrinär=tl)eoretifd)e Sufjerungen geroertet nnb barum
— oernadfjläffigt werben bürfen, fonbern bafj ftdf) in ilmen §ugletd>

audj bie 2lnfd()auungen be3 Pieren Beamtentums auSfpredfjen. Sie

$rage einer -fteugeftaltung Öfterreidf)3 fjat feit $rieg3beginn ade

ftaatStreuen Greife in SBien unb in ber ^rooinj bef^äftigt, ungäfylige

®enffd^riften unb (Sntroürfe finb in Heineren unb größeren 3^^n

oerfa&t roorben, fd) lieft lidfj fyat auö) bie Diegierung ben itjr §u*

gefommenen ©toff oerroertet unb ben (Sntfcfjtufj gefaxt, bie SBor*

bebingungen für ein gebetf)lidfje<3 $erfaffung§leben burd(j ein Dftroi

ber im ©taatSintereffe notroenbigen äßafmaljmen ju fdjaffen. SDiefe

9)?aJ3nal)men betoegten ftd(j aber gerabe in jener Sticfjtung, roetdfje bie

Sfleljrfyeit ber ©utadfjten einfd)tägt, unb bie ben 2lnfidfjten entfpricljt,

toelcfje in ber öfterreid&ifcf) gefinnten SBeoölferung oorljerrfdfjen. ^n
jroölfter ©tunbe ift aber ber 9teformplan — au% nocfj nicfyt genügenb

aufgehellten ©rünben — oon ber Regierung fetbft fallen gelaffen

roorben, man fyat fidfj baju entfd&loffen, ben ^eidjSrat ofjne irgend

meldte 23ürgfd(mften einzuberufen. Salb barauf ift in ber inneren

^ßolitif ein neuer $ur3 genommen unb baburd) audfj bie Sefjanbtung

ber 93erfaffung3frage in ein anberesS ^aljrroaffer geteuft roorben. 2)a§

©utadfjtenfyeft ber 2öiener 3eitfc§rift entfpricf)t barum, wenn e3 aucb

feinen inneren 2Bert fid^ertid^ behält, ntc^t meljr ber augenblicfüdjen

politifcfjen Sage, e3 ift ein gefdfjidfjtlid&eS ©ofument, roetd^e§ bie

©timmung roiebergibt, bie in ben erften $ricg§iaf)ren in ben beutfd(j=

gentratiftifd^en Greifen öfterreidj gefyerrfdjt fyat, e§ enthält einen

benfroürbigen Skrfud), ben 2öeg ju geigen, ben eine auSfcfjliefttid)

im öfterreidfjif <$en ^ntereffe gelegene Reform ber ftaatlicljen unb

ftaat3redf)t(id(jen SBerfyältniffe ÖfterreidEjS gelten mu§. Seit bem $u=

fammentritt be£ 9?eid()3rat£ topfen aber in ber Sßerfaffungäfrage

öfterreid^ifd^e unb antiöfterreidjifd^e 23eftrebungen gegeneinanber. 2Ba§

man fjeute in Dfterreidf) als SBerfaffungSfrage bejeid^net, ift nidfjt bie

$rage, roie bie öfterreicf)ifdtje 23erfaffung geftattet, fonbern ob Öfierretcf)

überhaupt erhalten werben fott; e§ fianbelt ftdfj nidfjt meljr blof? um
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bie 33 e r f ü f f u n g bei (gegebenen) öfterreid)ifd)en ©taatei, fonbern um
ben öfierreidjifdjen Staat felbft. tiefem ©taat rourbe feit bem

3ufammcntritt bei Dtodjiratei in ber benfbar entfdjtebenfien SSeife

ooir" ben £fdjcdjen ber bötnuifdje (Staat entgegengefe^t, nad) beffen

23ebürfniffen ei fid) überhaupt beftimmen fott, ob unb inroieroeit

neben (ober gar über) ü)m nodj ein öfierreid)ifd)er ©taat befielen

fann unb fott. %nbem nur nun ber SSerfaffungifrage in biefer ifyrer

ueueften ©eftalt nähertreten motten, roerben mir oon felbft ba%u

gebrängt, bie bisherige fdjematifdje 23ef)anblung ber öfterreicr)ifd^en

Sänber aufzugeben unb ber eigentümlichen inneren ©trut'tur bei

Staatei unfere Stufmerffamfeit äusuroenben.

£>ie formal* juriftifdje Verlegung bei (^taatei in 17 gleichmäßig

organifierte „$ronlänber" ift feineiroegi geeignet, bie gefd)td)tfid)spoli=

tifdje ©eftaltung Öfterreidji -mm 2Iuibrud §u bringen, @efcf)id)tlid)

ift bie 3Jionard)ie aui brei Sänbergruppen erroad;fen, aui ben alt*

öfterreid^ifcr)en , ben bötnnifdjen unb ben ungarifdjen Säubern. 3m
^al)re 1526 finb bie in Slltöfterreidj rjerrfdjenben £abiburger aud)

Könige oon Söhnten unb Ungarn geworben. 3" biefen £änber=

gruppen finb am 2luigang bei 18. 3>arjrl)unberti ©att^ien (1772),

^Buforoina (1775) unb ©almatien (1797, neuerlich 1814) t;tnäu-

gekommen. SBon oerrjältniimäJBig geringerer Söebeutung ift bie @r*

raerbung oon (Salzburg (1805) unb Ürafau (1846). 9tod)bem bie

ungarifd)e Sänbergruppe ftaatiredjtlidje ©elbftänbigfeit erlangt v)at,

fann man im öfterreidjifdjen ©taate — tjiftorifd) * polittfd) — oier

^änbergebiete unterfdjeiben : bie altöfterreic^ifcr)en Sänber mit &in=

juredniung oon Salzburg unb 33uforoina, bie böfnnifd;en Sauber,

©alijien nebft bem üjm einoerleibten, fomit ber tontanbieigenfdmft

entbebjrenben tafau unb ©almatien. fta^ potittfdje Problem

bei öfterreidiifdjcn ©taatei ift barin gelegen, biefe oier ©ebiete

iu einem ftaatlidjen ©angen p oerfdjmeljen. ©ie altöfterreidjifdjen

Sänber finb nidjt nur gefdndjtlid; ba^ ©tammgebiet, fonbern fie finb

aud) politifd) ber ßern bei ©taatei. 3l)re 3ngeljörigfeit §um ©taate

ift nid)t problematifd), mögen fidE) auä) immerhin Slbgrenjungifragen

infolge ber friegerifdjen ©reigniffe ergeben. 31Ü £eilprobleme fommen

tia^er nur in23etrad)t bie bötjmifdje, bie galijifdje unb bie balmatinifdje

Jvrage. 3tber biefe brei fragen finb burdmui nidjt gleitf) gu rcerten.

iikber Die galijifd^e nod) bie batmatinifdje $rage fann für ftdj allein

beurteilt unb gelöft werben. 2Bai ©ali^ien betrifft, fo ift ei anläjj*

lid) ber Leitung ^>oleni an Cfterreid» gekommen, bie SßiebererriaV

tung bei polnifdjeu Staatei t)at benn aud) bie galijifdje ?yrage rcieber
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auf bie ^ageSorbnung gebracht. @ntroeber roirb (ä>ali§ten mit biefem

potnifdjeu Staat oerbunben werben, ober es roirb bod) roenigftenS

innerhalb bes öfterreid)ifd)en Staaten, rote baä ilaifer $ranj ^ofept)

furj oor feinem £infReiben angefünbtgt tjat, eine ftaat3red)tlid)e

Sonberftettung erhalten. $n jebem ^alle fteljt bie gali3ifd)e $rage

mit internationalen Problemen in fo enger Berbinbung, bafj fie nidjt

auäfdjliefelid) oom öfterreid)ifd;en Stanbpunft aus beljanbett werben

form. 2luf itjre (Erörterung mufj barum in biefem gufammenljang

oerjidjtet werben, ofjne bajs natürlidj t£>re 23ebeutung für alle übrigen

$erfaffung!§fragen geleugnet ober uerfannt roerben barf. 5l(mlic^

uerfjält e3 ficf) nun aber audj mit 2)almatien. 2lud; bie batmatinifdje

#rage ift in einen größeren 3ufawtwtl)<mg, einguorbnen. Stuf 2>at=

matien roerben oon ber ungarifdjen Krone 2tnfprüd)e erhoben, inbem

feine Bereinigung mit bem jum ungarifdjen Staate gehörigen $önig=

reiche toatten-Slaoonien geforbert roirb. ^anbelt t§> fid) babei mel)r

um einen atabemifdjen «Streitfall §roifd)eu hm beiben Staaten ber

Monarchie — benn irgenbroeldje ernfte Schritte jur ©eltenbmad)ung

feinet 9tonforporierung3anfprud)j§ bat Ungarn biätjer nictjt unter--

nommen — , fo finb Ofterreid) unb Ungarn in gleicher Sßeife an

ber $rage be£ fübflaroifdjen Staate^ intereffiert, beffen Mdgrat ba3

„breieinige ^önigreid)" ^roatieu^Slaoonien^almatien bitben roürbe,

unb an roeldjem überbieg bie flopenifdjen ©ebiete Öfterreid)^, ferner

bie feit 1878 bejietjung^roeife 1908 jur Monarchie gehörigen Sänber

Bosnien unb ^ergegoroina, enblidc; Serbien unb Montenegro beteiligt

roären. SlnberfeitS roirb aber SDalmatien at£ Slbriatanb mit jum
Seil italienifdjer Seoölferung möglidjerroeife aud) burd) bie auftro=

itatienifd)e 2lu3einanberfe£ung betroffen. So gelangen roir aud) ba

auf allen Seiten -m internationalen Problemen , bie roir rjier ntdtjt

aufrollen tonnen. %m föegenfafc baju t)at bie bötjmifdbe ^rage gauj

unb gar inneröfterreidjifdjen ßl)arafter, fie ift feine europäifdje, fonbern

au^fct)ttefelidr) eine Sinnenfrage. 2Benn man aud) irjr einen inter*

nationalen ß^arafter aufjubrängen oerfudjt, fo liegt barin ein Über*

griff, ber, foroeit e3 an un3 liegt, auf§ fdt>ärffte jurücfgeroiefen unb

befämpft roerben mufj.

Söhnen ift, roie jdjon erroälmi, gteid^eitig mit Ungarn an bie

£ab<oburger gekommen, er^ergog gerbinanb oon Dfterreid) rourbe

tjüben roie brüben gum Äönig geroätjlt. 2Jton foHte alfo meinen,

bafc bie böl)mifd)e unb bie ungarifcfje $erfaffung3gefd;id)te gteidjmäfng

oerlaufen. £atfäd)lid) ift bem nid;t fo. Ungarn Imt oon allem Sin*

fang an einen foldjen Borforung, bafe Söhnen, fo fet)r e£ fid) barum
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bemüht, mit irjm niemals gleiten Sdjritt galten fann. ©ie Sragtf

ber bö§mifd)en ©efd(jid)te liegt in biefem SBettlauf, ber immer mieber

mit einer üftieberlage SBöfjmenS enbet unb tro^bem niemals aufgegeben

wirb. 2)iefe merfroürbige ©rfcfjeimmg I)at oerfd^iebene ©rünbe, oon

benen nur bie beiben ftaatSred)tlid) bebeutfamften rjeröorgelwben

werben follen. 3>n Ungarn waren bie Habsburger 2Barjtmonardjen,

unb fetbft bie £abSburg=£ott)ringer oerbanfen iljre Berufung auf ben

ungarifd)en £rjron bem ju itjren ©unften ausgeübten 2Bat)tre^t ber

Stänbe. 5Die pragmatifdje Sanftion Karts VI. würbe in Ungarn in

bie $orm eines ©efefceS umgegoffen, fo bafc es fiel) nicfjt eigentlich

um bm Seitritt ju einem £auSgefe£, fonbern um ein felbftänbigeS

StaatSgefefc Rubelte. @S rourbe nid)t bie £rjronfolgebered)tigung

beS babSburgifd&en Kognaten anerfannt, fonbern baS ftänbifdje Königs^

roat)lred^t jugunften biefer Kognaten ausgeübt, So roirb bie @rb=

monard^ie im ungarifajen StaatSredjt — aucrj tjeute nodlj — oon

9f*ed)tS wegen als eine (Spifobe aufgefaßt, roelcrje bem ©runbfa| beS

KönigSwarjlredjtS feinen 9Ibbrud) tun fönne. ©anj anberS in Söhnen,

weites fd^on gur 3"t o^r Suremburger ein (Srbreid) mit roeibtidjer

9Jottl)ronfotge roar. Hier waren bie Habsburger unb ftnb bieHabSburg*

Sottjringer ©rbmonarcfjen, unb fie rjaben l;ier infotgebeffen eine oiel

gefeftigtere ftecfjtSfteHung , fie fönnen mit üiel größerer @ntfd;ieben=

5)eit unb £atfraft oorgebjen als jenfeits ber Seittja. 3raa^ würbe,

wie gefagt, ©rjtjergog $erbinanb audfj in Söfjmen 311m König ge =

roäfjtt. 2Iber biefe SBafjl bejog ficr), wie fpäter auttjentifd^ feft=

geftellt würbe, b!o§ auf feine eigene ^erfon. 211 S ©emarjl ber

Königin 3lnna würbe er 511m König geroäblt unb angenommen,

aber 2Inna felbft fjatte auf ©runb beS bölnnifcrjen «Staatsrechts ein

unbeftreitbareS £t)ronfolgerecrjt, fie war bie ©rbin beS Königreichs

Sörjmen, unb fie Ijat baS Königreich auf iljre 9iacf)fommen, bie £abS=

burger unb £>abSburg=2otl)ringer , oererbt. 2)amit ftel)t eS im 3«a

fammenrjang, bafj bie pragmattfcfje Sanftion in 23öt)men eine ganj

anbere ^eljanblung erfahren rjat als in Ungarn. Sort banbelte eS

fid) um ein 3ugeflänbniS, baS bie Krone erft erroirfen mußte, fyier

um bie 2lnerfennung eines bereits unjroeifclrjaft gettenben SiecfjtS,

um bie 2Inwenbung beS SrjronfolgeredjtS auf ben befonberen $all

beS 2luSfterbenS beS fjabSburgifdjen SNanneSftammS. So erflärt fiel)

bie ^erfic^erung ber bötjmifdjen Stäube, ber Kaifer l)abe Urnen oon

feinen £rjronfolgeoerfügungen „aus purem Überfluß" 9tadt;rid^t ge*

geben. 3U biefer bnnaftierecfjtlidjen 23erfd)iebenf)eit fommt nun eine

fefyr roidbtige territorialredjtlicbe binju. Ungarn ftanb aufcerljalb beS
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$erbanbl bei beutfdfjen Steigs, SSölnnen toar ein SBeftanbteit bei

92ei$3. ®ie 3ugeljörigfeit Sötjmeul gum SReid^ tourbe graar fotoofjf

gu Steid&Sjettcn wie auü) fpäter beftritten, unb nodfj tyeute fpuft biefe

alte Streitfrage in ber Siteratur. 2Iber el fyanbelt fict) babei bo<$

eigentlich nur um eine gelehrte ©pifcfinbigfeit , bie bal 2Sefen ber

©adfje nidtjt berührt, ©enn baJ3 ber böfcmifdje Äöntg oom 9faidje

betefmt würbe, bafj er fetbft all ßurfürft an ber SBafyl beS beut=

fdfjen Königs mitroirfte, baf; Söhnten im -iReicfjItag ©ifc unb ©timme

f)atte, roenn el audfj burdfj lange 3^it oon feiner ©timme feinen

(Bebraudfj machte, atteg bal war unb ift unbeftritten, unb bal genügt

für unfere 3roeö?e oollauf. Söhnen gehörte jebenfaHl mit in bie

(Sinflufjfpljäre bei Dfcicljl, unb bafj bie £ablburger bie römifcf)=beutfclje

ifaiferroürbe innehatten, oerftärfte naturgemäß itjre «Stellung im

Sanbe. ®a§ übrigenl bie fiaatlredjttid&e unb politifdtje SBegielwng

SBöljmenS gum -föeicl) mit geograpl)tfd(jen 23egiel)ungen in engfter

33erbinbung ftanb, löäljrenb umgefeljrt Ungarn au$ feiner peripfye;

rifd)en Sage an einer gefäl)rbeten ©renge, fo gut el ging, ÜRufeen

30g, brauet nidjt erft Ijeroorgefyoben gu roerben.

©a§ geigt ftdj fdjon in ben gleichzeitig mit ber SBegrünbung ber

lablburgifdjen £>errfdjaft einfefcenben 3ieligionlrampfen. ^n Ungarn

trauten bie ßanbelljerren mögltdjft batb gu einem eljrenoollen ^rieben

31t gelangen, in 23öf)men fpi£t ftdEj ber Konflikt in ber benfbar fdjärfften

SBeife bramatifdj gu, um bann eine auf ^atjrlmnberte fyinaul nad);

roirfenbe Söfung gugunften bei Königs gu finben. ©er auf bem

SBeijjen 33erg (1620) fiegreiäpe $atfjotigilmul oeränbert oon ©runb

aul bie ftaatlred)tlicl)en SBerbättniffe be§ Sanbel. $n aller $orm
roirb ber Bniglidje Slbfolutilmul aufgerichtet, bal ius legis ferendae

all aulfc¥)lief$Iid) fönigliä)el -Kedjt in 2lnfpruclj genommen unb

fofort bur<$ (Srlaffung ber oerneuerten Sanbelorbnungen für 23ölnnen

(1627) unb 3Jiät)ren (1628) gur 2lntoenbung gebraut. ©0 ftraft ber

.König bie „fjodjabfcfyeulidje Rebellion", bie gu feiner SIbfefcung unb

gur SBat)t bei 2Binterfönigl ftrtebridj oon ber $fatg geführt fyatte.

©in 3al)rl)unbert fpäter ereignen fidp gang äfmlidje Vorgänge. 2Jftt

ben ungarifdfjen ©täuben ftellt fidt) Wlaxia S^erejia auf guten gufj,

Söljmen aber ftraft fie für bie £ulbigung, bie el, ofjne einen Sßiber*

ftanb 3U oerfucfjen, bem l)ierl)er gekommenen tefürften oon Säuern

geleiftet fjat, burd) bie 2Iuflöfung ber böljmifdfjen £offanglei. ©ie

böijmifd^e ^ofbeprbe rairb mit ber öfterreiöpifd^en oereinigt unb

bamit bem böfymifdjen ©taatlreöpt ein töblioger ©djjlag oerfe^t. 2Bal

bie oerneuerte Sanbelorbnung für bie ©efe^gebung bebeutet, bal be=
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Deutet bie Vernichtung ber böljmifdjen &offaii3lei (1749) für bie

ißerroaltung. Der Äönig ift abfoluter ©efefcgeber unb oerroaltet

Säumen gemeinfam mit hm öfterreid)ifd)en Säubern. Die oon ber

Äaiferin errichtete Dberfte ^uftigftelle ift gteidj falls für Söhnen ebenfo

juftänbig roie für öfterreidj. Der öfterreidjifd)=bölnnifd)e ©taat ift

nunmehr eine nicfyt {jinroeg-mleugnenbe Realität, er überbauert baS

beutfdje ;fteid), er überbauert bie Abtrennung Ungarns, er erlangt

internationale ©eltung unb behauptet ftd) bis jum heutigen Sage.

2BaS in ber Dljerefianifdjen 3eit °om bö&mifdjen ©taatSred)t übrige

geblieben ift, finb btofe äußere formen, bie bann mit ben legten

heften beS ©tänberoefenS oon fetbft oerfdnoinben. 2Bie in anberen

©ebieten, fo finb auä) in SBöljmen ©tänbeftaat, SIbfolutiSmuS unb

ÄonftitutionaliSmuS jeitlic^ aufeinanber gefolgt. Slber in 33öl)men

befielt— unb barin fefct fid) bie oben erwähnte Sragif ber böl)tnifd)en

(5>efd^tc£)te fort — fein jurifttfd) = »otitifdjer 3«fö^tnent)ang jroifdjen

bem ©tänbeftaat unb bem fonftitutionellen ©taat. Der Äonftitu*

tionaliSmuS fnüpft nidjt an Söölmten an, fonbern an bie ©efamt^eit

ber böt)mifd^-öfterreidjifc^en Sauber. Die moberne SSerfaffung ift nidjt

eine umgeftattete bötjnüfc^e Sierfaffung, fo roie etwa bie ungarifdjen

©efefce von 1848 unb 1867 ^yortbtlbungen ber attungarifd&eu 33er*

faffung barftellen, bie öfterreidjifd&e SBerfaffung ift oictmetjr eine

originäre ©djöpfung, bie pm Seil auf ben Srümmern be§ bölnuifdjen

(Staatsrechte erftanben ift. Der bölunifdje ©taat mar auf3 innigfte

oerfnüpft mit bem ftäubifdjen (Staatsrecht, er t)at biefeS Staatsrecht

nid&t §u überleben oermodjt. SBenn bie Dfdjedjen Ejeute eine SBieber*

belebung beS böFnnifdjen Staatsrechts oerlangen, fo fielen fie tror

bem fdjroiertgen Problem, it)m eine moberne ©eftalt ju geben.

Denn baS alte ©tänbeftaatSredjt roieber auferftetjen ju laffen, liegt

niajt in iljrer 3lbfic^t.

Die ftaatSrecfytlidje 9tenaiffanceberoegung in Sitymen tjängt in

i^ren Anfängen mit ben AufflärungSibeen eng jufammen. Die

böfunifdjen ©täube fud)en am Ausgang beS 18. unb 511 beginn beS

10. 3at)rt)unbertS äljnlid) roic ber 9)ionard) güljlung mit bem $olfe,

unb fie ftnben in bem SBilbungSibeal ber 3«t oa§ geeignete S3er=

ftänbigungSmittel, baS äugteid) itjren polttifdjen ©onberintereffen

bient. ©ie oerfenfen ficb in bie bötmtifdje Vergangenheit, fie forgen

für eine Darftellnng ber böljmijdjen ©efd)id)te, bie gugleictj ben oater=

länbifdjen ©inn in ber Veoölferung erroedt unb ftärft unb bie ftaatS=

rechtlichen gorbemngen ber ©tänbe 311 imtcrftüfeen geeignet ift, fie

treiben unb unterftüfcen literaturgefdjidjtlid; pbilologifdje ©tubien,
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roetdje bic nur nodj fümmerlidj öegetierenbe tfdjedjifdje ©pradje

roieber ju (Sljren bringen. S)a3 böi)mifdrje SKufeum unb bie oon

biefem herausgegebene 3ettfd&rift rairb jum 9)littetpunft aller biefer

Sejirebungen. ®er alte ©oetfce, ber mieberrptt in ben bö&mifd&en

Säbern rocilt unb 511 rjen>orragenben sDUtgUebern ber ©tänbe in

freunbfcfmftlidjen Sesie&ungen ftel)t, bringt iliren Unternehmungen

warme ©umpattjien entgegen. 2lu3 ber für edjt gehaltenen ßönigins

rwfer «öanbfajrtf t , bie als illegitime grudjt ber erwärmten pt)tlo-

logifd&en ©tubien anjuferjen ifi unb für bie Hebung beS nationalen

©etbftbewufctfcinS ber £fdje<$en ganj unfdjäfebare ©teufte geteiftet

l)at, wäfjtt er ein ©ebicfjtc&en aus, baS er nadjjubid&ten unternimmt.

3n ben weniger Qaljren fd&reiten nun bie ©tänbe, woljl auSgerüftet,

ju einem 23orfto§ gegen bie Regierung, ©ie bringen bem 3Konard)en

baä bötjmifd;e Staatsrecht in Erinnerung, inbem fie alle ^edjtStitel

jufammentragen, bie fie in ber ©efc^i^te finben. 2lber bie SHeüotu=

tion nimmt irjnen alsbalb ba§> &eft auS ber &anb unb wädjft ilmen

über ben $opf. £>aS Bürgertum übernimmt bie $ül)rung unb oer*

langt 9ied)te für ftd) felbft. @S ift gewiffermafeen ber ftaatSred&tlic&e

v
Jiecl)t3nacf;folger ber ©täube. 2lber nunmehr ift bie ©aat au% ber

ftänbifcfjen Seit aufgegangen. ®aS SSolf mad&t jidj sunufce, roaS eS

gelernt f>at. 93on allem knfange an rjat bie Präger Bewegung beS

^a^reS 1848 eine bctymifcHtaatSred&tttd&e "n0 eine nationale 9?ote.

STtit ben lonftttutionellen ^ßoftutaten, bie nichts öö&men Eigentum*

lidfjeS ftnb, wirb bie gorberung oerbunben, bie börjmifdjen Sänber in

tljre gefdndjtlidien 3iedt>te wieber einjufefeen unb ber tfdjedjifcfjen

©pradje, bie in ben legten Satyrjeljnten eine überrafdjenbe , bie

fürmften Hoffnungen ttjrer gfreunbe weit überfteigenbe 2Iuferftel)ung

gefeiert rjatte, ootte ©leitf)berecf)tigung mit ber beutfetyen ju gewähren,

©te ©eutfdjen in 33öjjmen ftanben einem folgen Verlangen sunädjft

nid&t grunbfäfclidj abletynenb gegenüber. 2ln ber SBiebergeburt ber

tfdjedufdjen ©pradje unb an ber ©tärfung beS tf$edjifd&en National*

beroufetfeinS tjatten fie ifjren wol)lgemeffenen 2Inteil. . &an^ im

©oetljefdjen ©inne mar bie bötymifdje SSergangen^eit auä) oon ber

beutfcbböljmifcfien Sichtung üert)errürfjt unb gepriefen roorben. @rft

im Saufe beS sJieoolutionSla^reS tritt bie nationale ©Reibung ein.

©ie ©eutfdjen ernennen ben engen 3"fammenljang , in meinem bie

nationale Bewegung mit ber Politiken ftetjt. Waä) bem ©lawen*

fongrefe unb bem gleichzeitigen ^rager Sßfingftaufftanb (12. ^uni 1848)

tyat ©eutfd)böl)men mit ben ftaat3red>tli<$en unb nationalen $orbe*

rungen ber £f$e<$en nichts merjr ju tun. ©er Spfingftaufftanb tyat
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übrigen^ bic £fd)edjen auü) um bie Erfolge gebraut, bic fie im

erften Slnfturm ber SReoolution bem Sßiener £ofe gegenüber p er*

fielen oerftanben hatten.

Die $ebruaroerfaffung oon 1861 ueranlafjt bie £fctjedjen , iljre

2Xnfprüd^e neuerlich anjumelben. ©ie neunten fid) babei baä 5öer-

tjalten ber Ungarn jutn -Hhifter, olme frei(id) mit ber gleiten Sdfjärfe

trorsugetjen. 2öät)renb bie Ungarn bie Sefdjicfung be3 SBiener ^eidjä*

rata ablehnen, begnügen fidj bie £fdjecf)en junäd^ft mit einer NedfjtS-

Derroaljrung. ©leid!) ben Ungarn oerlangen audfj fie bie Krönung be3

im 3fJeoohittonöiat)r jur Regierung gelangten $önig3 $ranj 3>°fePf)-

SIber in ber $olge griffen auü) fie ju ber SBaffe ber 2lbftinenj, unb

ooüenbs gingen fie gur fdjärferen Tonart über, Ttt§ Ungarn im

$at)re 1867 am $iete feiner ftaat«§rect)tlid)en 2£ünfd;e angelangt mar

unb bie Äönig§frönung oorneljmen fonnte, roätyrenb ber Äönig oon

Sööfjmen nod) immer ungefrönt mar unb bie Dejemberoerfaffung über

baS böt)mifcrje ©taatäredjt einfad) t)inroegging. ©ine gleite 23ef)anb~-

Iung mit Ungarn tjätten fid) bie £fdjecl)en gern gefallen taffen, aber

bem um Ungarn uerfleinerten öfterretcr)ifd;en ©taat rooHten fie nicfjt

einoerleibt bleiben. ®o mürben fie benn unüerfötjnlidje ©egner be§

Dualismus, ©ntroeber 3^ücffel)r gum ©efamtreidfj ober nod) roeiter=

gebjenbe Verlegung be3 alten $atferftaate3 mürbe oon ifjnen ge=

forbert. %n it)rer Defloration com 22. 2luguft 1868 legen bie

tfdjedjifd&en 2lbgeorbneten iljren 9?ed)t3ftanbpunft bar. Söhnen ftelje

nur jur Dmraftie in einem 23ertragSüerl)ältm3, nid)t auü) 311 ben

übrigen Säubern be3 £aufeä Dfterreid), mit benen e<3 nie einen @in=

tjeitsftaat ober audf) nur eine SHealunion gebilbet rjabe. 9cur burd)

einen neuerlichen Vertrag jroifdjen bem Äönig unb ber börmtifd)en

politifdfjen Nation fönnten bie ftaatäredjtlidjen $erl)ältniffe 23ölnnen3

geänbert merben. 2i>eber ber 3i3leitt)anifd)e 9ieid)3rat nod) bie poli*

tifdje Nation Ungarns fönnen über bie 9M)te ber böl)mifdjen Jtrone

»erfügen. SBöljmen t)abe ba3 gleite gefd)id)tlid)e 9?ed;t ber ©elbft^

beftimmung- in feinen 2.<erfaffuug§angclegent)eiten roie Ungarn. SDie

Desemberoerfaffung fei für 33öl)iuen ein red)t§ungültige§ Dftroi, ber

9fieid)«rat tjabe barum nur tatfädjlidje , nicrjt redjtlidjc Sebeutung,

unb bie böbmifd)cn Stbgeorbneten fönnten it)n nidjt befdürfen. 9)iit

ben Deutfdjböl)men roünfdjcn bie Deflaranten, roeldje im Namen oon

fünf Millionen 2lngcl)örigen ber böl)mifd)=f(atoifd)cn Nation 311 fpredjen

erflären, ein Übereinfommen auf ©runblage ber ©teidjberedptigung

beiber Nationalitäten gu treffen. Die Defloration untetfd)eibet, roie

Iiicrnnc- 31t erfefjen ift, bie politifdje (oud) „politiid)=l)iftorifd)e")
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böfjmifd&e Nation von ber bölnnifdHtaroifcljen Lotion. 3« jener ge=

Ijören aucb bie 2)eutf^en r §u biefer nur bie SEfdjedjen. gür bic

böljmifdj flaroif d)e Nation werben nationale, für bie potitifdje bölnnifdje

Nation gefct)id^tticr)c 9ied)te in 2lnfprudfj genommen, Durcfy bie 33er=

fnüpfung beä gefcbidjtlid^bölnnifcijen ©taatärecljtä mit ber böljmtfdjen

Nation utnfajifft bie Defloration bie oben angebeutete stippe, bafc

bod; ba£ gefd)id)tlid)e ©taatsred&t ein ftänbifdjeg mar. Die alten

(Stäube foüen nidjt roteber erfteben, fonbern il)r @rbe rotrb oon ber

Politiken bötnnifdjen Nation angetreten. 3lux fdjeinbar roirb alfo

bie SBieberljerftetlung be» alten böfnnifdjen (Staatäredjtä oerlangt, in

2Bal)rt)eit foQ unter Verwertung ge)d)icbtticber SRedfotStitel ein moberneS

(Staatsrecht gesoffen werben, äöottten bie oormärjlicben (Stänbe

oa% Voll als SBorfpann für ifyre gorberungen benufcen, fo ift jefct

ber ©acboerljalt gerabeju entgegengehest, Die ftänbifcfjen 9tedt)te

follen bem böf)mifa)en Sßolf, in beffen tarnen bie Deflaranten bas

SBort ergreifen, jur ftaatsred)tlid)en ©elbftänbigfeit oer^elfen. 3um
„bötjmifcben" Bolf im politifdjen (Sinne gehören aber, roie ge^

fagt, aud) bie Deutfcben in 23öl)inen.

Sßenige ^obre fpäter roinfte ben £fdjedjen ein ätjntid^er (Srfolg,

roie ifjn bie Ungarn erhielt tjatten. Die Regierung roar im $af)re

1871 geneigt, it)ren 3Bünfd)en su entfprecben unb ben öfterreia^ifa^eu

(Staat ober, richtiger gefagt, bie ©efamtmonard)ie ju föberatifieren.

Die fogenannten $unbamentalartifel befyanbeln Dfterreia^ nid^t als

©inbeitsftaat, fonbern als eine siemlia) lofe Bereinigung einer 9tol)e

oon Staaten, 511 benen in erfter Sinie bas ^önigreid; Söhnten get)ört.

2tn bie ©teile bes Dualismus tritt auf foldje Söeife ein (junädtft

allerbings nocb, nicbt feft umriffener) Pluralismus, inbem Söhnten

unb bie anberen Sänber biesfeits ber £eitl)a als eine 9ieit)e felb-

ftänbiger ©taaten Ungarn gegenüberftefjen. 23ölunen tritt groar bem

öfterreidjifd) ungarifcben 2Jusgleid) bei, aber in bie jjur 33ef)anblung

ber öfterreid)tfcb=ungarifd)en 2tngetegenl)eiten berufenen Delegationen

fotl ber böljmifdje ßanbtag unb nicbt, roie es bem 2lusgleid() enU

fpridjt, ber sJieid)srat bie Vertreter 23öt)mens entfenben. Dem
böl)mifd)en Saubtag ftel)t grunbfä^lid) bie ©efefegebung in allen 2liu

gelegenljeiten ju, weldje uid)t allen ßänbem ber 3)ionard;ie gemeinfam

finb. 23lofe aus Bwetfmä&igMtsgrünben ift Sötjmen bereit, bie ©efefc*

gebung in geroiffm 2lngetegenf>eiten einem Detegierteufongrefj ju über^

tragen, ben bie ßanbtage ber nidjtungarifdjen Sauber ju befanden

baben. Der 9ieid)srat, unb jroar oor allem bas 2Ibgeorbnetenl)aus,

foU alfo burd) einen Delegiertenfongreft erfefct werben. %n ätnilidier
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SBeife organifteren bie $unbamentalartifel aud) bie Verwaltung,

©runbfäfctidj ftef)t bie gefamte Verwaltung ber nid^t allen Sänbern

ber SJionardjie gemetnfamen Angelegenheiten ber börjmifdjen SanbeS*

regierung gu- 2lber bie Verroattung jener Angelegenheiten, bejüglitf)

roeldjer ber delegierten!ongrefj ba£ ©efe£gebung3red)t ausübt, roirb einem

SJiinifterium übertragen, roeldjem neben ben Sfeffortminifiern bie £of=

fanjler ober Sänberminifter angehören. $n3befonbere ift ber böf)mifd)e

ßoffanjler jur 2)urd)fül)rung ber im SDelegiertenfongrefc befdjtoffenen

©efe£e berufen, unb if)m ftef)t überbieS audr) bie oberfte Verwaltung

ber jur SanbeSgefe^gebung getjörenben Angelegenheiten in ben Säubern

ber ßrone VörjmenS ju. Alfo audj für bie Verwaltung gilt ber,

©runbfafc ber $öberalifierung. Sie gunbamentatartifel fteHen baS

genaue ©egenftüd gur SDejemberoerfaffung bar. SBill biefe einen

öfterreid)ifd)en , fo wollen bie ^unbamentalarttfel einen börjmifdjen

«Staat, ©ie ftellen bie ßobiftfation beS böljmtfdjen (Staatsrechte in

feiner ertremfteu $orm bar. Ratten fie ©efefceSfraft erlangt, fo märe

nidjt nur Öfterreid) verfallen, fonbern eS wäre ber Veftanb ber

ofterreid)ifd)=ungarifd)en Sftonardjie gefä^rbet gewefen. %n ber Xat
mürben fie iitcrjt blo& in Öfterreid), fonbern aufy in Ungarn befämpft,

unb fo mußten fie fallen gelaffen merben. ©in SReffript be<S 5?aiferS

$ranj ^ofept) an ben böfjmifdjen Sanbtag oerweift barauf, bafj ber

öfterrcidr)ifcr)-ungartfcr;e AuSgleidj oom 9flonard)cn fanftioniert fei unb

baburdj rode 9ted)t3fraft für bie gange 5Nonardjie erlangt Ijabe.

üftur auf bem im AuSgteid) felbft angegebenen Sßege fönne er ab-

geänbert werben. Unb ebenfo fönne eine Abänberung ber (Staate

grunbgefefce nur mit guftimmung beS 9ieid)3rat3 erfolgen. 2)er Sanbtag

folle barum feine Vertreter in ben SfatdjSrat entfenben unb babttrcb

an bem grofjen 2Berf ber Verfolgung mitwirfen.

£>er Sanbtag leiftete biefer Aufforberung feine $otge, unb es

mürbe il)tn gar balb auti) bie 3J?ögIidt)fett genommen, bie fatfertidje

9Waf)nung ju beliebigen. 3fm ^afyxe 1873 rourbe ben Sanbtagen

baS 9fcid)3rat3wablred)t, weldjeS ilmen feit bem $al>re 1861 juflanb,

burd) eine VerfaffungSreform entzogen. ©aS AbgeorbnetentjauS beS

^eicfjSratS oerwanbelte fidj baburd) au& einer Sänberfammer in eine

VolfSfammer; bie 9?eicr)3rat3abgeorbneten mürben nunmerjr gerabefo

mie Die SanbtagSnbgeorbneten unmittelbar oom Volle gewählt. ®ie

Xfd)ed)en erhoben gegen biefe Weiterung, bie §ugtetdr) iljre «Stellung

fd)Töädjte unb ben öfterreidnfcben 3eutrali3mu3 ftärfte, felbftoerftänbtidr)

^ßroteft. 21 ber eS bauerte nur wenige 3af)re, unb fie trugen ben ge=

änberten Verbältniffeu ^edntung, inbem fie im $at)re 1879 — wenn
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attcfj mit 9^ecfit§üern3a!C)rung — in ben 9teidjSrat eintraten unb jtdj

an feinen arbeiten beteiligten. $on ba ab geroinnt bie tfdjedjifdje

^olttif ein neues 2luSfef)en. ©ie täfet ftd) bafyin f'enngeidjnen , baf?

ber tf;eoretifct)e ^3roteft gegen bie -jentraliftifdje SBerfaffung aufregt

bleibt unb oon ben ftaat§red)tfidrje« $orberungen aucf) nidr)t ein Sota

fallen getaffen wirb, bafc aber auf ber anberen ©eite bie SBerfaffung

in ganj ungeahnter SBeife für tfd)ed)tfci)e 3roecfe auSgenufct roirb.

©o fyaben bie ^fdrjedfjen jeberjeit jroei (Sifen int fteuer. ©ie finb

als SBorfampfer beS bö[;tnifdr)en Staatsrechts ©egner beS öfterreid^ifdrjen

©taateS, beffen SftedjtSbeftänbigfeit fie befitreiten. 2lber fie gehören

in biefem ©taat auf lange IjinauS jur rjerrfcfjenben 2Kerteil, fie

madjen fid) alle Vorteile ber 3ugef)örigfeit junt öfterreid^ifdt)cn ©taat

äimufee, fie übernehmen 9)cinifterpoften unb oerlangen unb befommen

in allen 3entratfteHen &mter für ifjre 33olfSgenoffen , fte nufcen bie

ftaatSgrunbgefefclid) geroäljrleiftete nationale ©tetdjberedjttgung für

fidj aus, fefcen aber ber ©leid)beredjtigung ber $)eutfd)en in Söhnten

bie aus bem bölnnifdjen (Staatsrecht abgeleitete (Sinroenbung ent-

gegen, baS ßönigreidj fei unteilbar, unb bie gorberung ber Seutfdjen

laufe auf eine SanbeS§erreii3ung fjinauS. SBieberfjolt roirb ein 2luS=

gleich jroifdjen S5eutfdjen unb £fdjed)en in Söhnten angebahnt, aber

ofme @rfolg, roenigftenS oljne oollen @rfolg. 2)er SluSgteidj beS

^aljreS 1890, roeldjer sroifdjen ben beiberfeitigen SBertrauenSmännern

juftanbe fommt, roirb oom tfdt)ed^ifdt)en 3Solf nidtjt rati^abiert. 2)iefeS

ift eben infolge beS ©d)ulunterrtd)tS , ber im ©eifte beS börjtnifdjeu

Staatsrechts unb beS tfdjed)ifd)en Nationalismus erteilt roirb, oon

(Generation ju Generation rabifaler geworben, bie ftaatSredjtlidjen

unb nationalpolitifdjen $orberungen werben immer inniger mitein-

anber oerfettet. ©er 3Serfudt) ber Regierung, bie ©pradjenfrage in

Sörjmen unb Wahren im SBerorbnungSroege gu löfen, fürjrt im ^atjre

1897 jur Dbftru!tion ber ©eutfdjen im 2Ibgeorbnetenrjaufe beS NeidjS-

ratS. S)amit beginnt bie im Eingang biefer ^Ausführungen ermähnte

fernere SBerfaffungSfrife, bie eigentlich bis fjeute fortbauert, roenn

aud) jeitroeife bie Dbftruftton, bie übrigens ingroiffyen längft auf

anbere Parteien übergegangen ift, in ben £intergrunb gebrängt roirb.

©o rjat bie börjmifdje ftrage ben gangen ©taat in 2JHtleibenfd)aft

gebogen; fie ift freute in 2Ba|rl)eit bie öfterreidjifdje ftrage, unb fte

r)at überbieS internationale Sebeutung erlangt, einmal, roeil bie troft=

lofen innerpotitifd)en SBerrjältntffe £fterreid)S unter ben Urfadjen beS

SSettrriegS feine unbebeutenbe Spotte fpielen, unb fobann, roeil bie

angeblicf) erft 311 bewirfenbe Befreiung ber STfdjedjen oon ber $remb*
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^errfc^aft unb formt bie 23erroirflidf)ung beS böljtnifdjen Staatsrechts

ber (Sntente munbgeredjt gemalt rourbe imb oon biefer als $ampf=

mittel gegen Öfterreid) oerroertet wirb.

Sie tfd&ecfcifd&e Sßolittf t>t roäfjrenb bei Kriege! fet)r bemerfenS*

werte SBeränberungen burdjgemadfjt. SBäljrenb fidj bie £fdjecijen im

Anfang, als bie fiaatlic&e Autorität mad&tuoff burdigriff, bie tnili*

tärifdje Sage aber nodj unfid&er mar, junädjft abwartenb »erhielten,

glaubten fie in ber $olge, als SRufclanbS ©tofefraft ju oerfagen be-

gann, mit bem öfierreid^ifd^en (Staat eine SSerftänbigung anbahnen

ju muffen. 3u berfelben 3eü/ a^ w beutfdjen Greifen bie fdjon

erwähnten 5Reformptäne erwogen würben, traten aud) bie £fa>d&en

mit Entwürfen unb 23orfd)tägen lieroor, bie jroifdjen ben g-orberungen

beS (Staates unb jenen ber tfd&ec&ifcljen Nation ©ermitteln wollten.

Sie empfanben baS SBebürfniS, bie beutfdje, unb jroar inSbefonbere

bie reid)Sbeutfcl)e Öffentlidifeit mit ber nationalen, futtureUen, wirt=

fct>ft liefen unb geiftigen Sebeutung beS £fd)ed)entumS oertraut $u

mad&en. ©o entftanb baS oon bem 9?eid(jSratSabgeorbneten £obolfa

herausgegebene ©ammeiwerf „®aS bötnnifdje 93olf. SBofmgebiete,

förperlid&e Südjtigfeit, geiftige unb materielle Kultur" ößrag 1916).

2ltS aber nadfj bem Stjronwedjfel jene Snberung beS 9*egierungS=

fgftemS eintrat, oon ber gleichfalls fd&on gefprodjen rourbe, matten

fid) baS bie Sfdfjedjen mit bewunberungSwüibiger ^afctjtjeit unb 2ln=

paffungSfätiigfeit fofort junufce unb überreichten bem fiegreidfjen Staat

jene Meinung, bie eigentlich für baS befiegte Dfterreiclj beftimmt

war; fie oerlangten bie 23erwirfttd)ung itjrer nationalen unb.ftaatS*

rechtlichen ftorberungen. gn ber ©röffnungSfifcung beS 2Ibgcorbneten=

^aufeS oom 30. SÖlai 1917 gelten bie tfdjeanfd&en 2lbgeorbneten

23öf)menS, SMirenS unb ©c&lefienS nidjt nur iljre beim eintritt in

baS SlbgeorbnetenliauS feinerjeit abgegebene, auf baS bölimifdie

Staatsrecht gegrünbete sJiedf)tSüermal)rung aufregt, fonbern fie oer=

langten überbieS, gefttifet auf baS natürliche 9ied)t ber SSötter auf

Seibftbeftimmung unb freie ©ntroieftung, bie SBerbinbung aller Stämme

beS tfd)ed)oflaroifd;en SBolfeS mit @infd)lu& beS sufammenfjängenb

an ben tjiftorifdEjen ©renken beS böfjmifdjen 2ktertanbeS lebenben

tfd&eäjoflatmfdien Stammes gu einem bemotrattfdjen Staat foroie bie

Umgeftaltung ber IjabSburgifd) = lottjringifc^en 9)ionard)ie in einen

23unbeSftaat oon freien unb gleichberechtigten nationalen Staaten. 2)ie

nadjftditige Söelianblung, rceldie bie Regierung biefer Grflärung aus

Isolieren politifdjen SRüdfidjten juteil werben liefe, belebte bie £off=

nungen ber Sfdjedjen berart, iiab fie ein tjalbeS ^alir fpäter itire
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#orberungen nodj TDefenttid^ fteigerten. 3lm $>reifönig3tag be§ %afyxt%

1918 (6. Januar) befdjloffen bie 2lbgeorbneten ber brei böt)mifd)en

Sänber in einer in $rag abgehaltenen Berfammlung eine Defloration,

in welcher fie für ifjr SBolf bie Beteiligung an ben Berljanblungen

be3 $rieben)ofongreffe3 unb bie ootte f^rei^eit , bort feine Steckte ju

roaljren, verlangen, oljne ber 3uÖe^örigfeit Böhmen! jum öfter=

reid>ifcf)en ©taate ober ber burd) bie gemeinfame SDnnaftie Ijerbei*

geführten 23erbinbung mit ben anberen öfterreidjifdjen Sänbern

Sfcdmung ju tragen. 2>a3 tfdt)edr)ifdr)e Bolf metbet jidj um feine

©elbftänbigfeit an, „geftüfct auf fein Ijiftorifdjeä ©taatSredjt unb oödig

burcbbrungen oon bem l)eifeen Verlangen, bafj e<3 in freiem 2Bett^

beroerb mit anberen freien Golfern in feinem fouoeränen, ooH=

berechtigten, bemofratifdjen , fogial geredeten unb auf ber ©leidjljeit

aller feiner Bürger aufgebauten (Staate unb in ben ©renjen feiner

f)iftorifd)en Sauber unb ©ieblungäftätten unb feinet floroafifdjen

3toeige§ (ba§ ift eben ber im 2Jtai erroälmte, an ben geftf)id)tltdjen

©renjen be3 bötjmifd&en $atertanbc§ lebenbe ©tamm) beitragen fönne

gu ber neuen großen (Sntroicftung ber 9ftenfd)f)eit, begrünbet auf bie

greiljeit unb Brüberlidjfeit unb unter ©eroäljrung ooUer gleicher

dltfyte an bie nationalen 9)?inberl)eiten". 9fam enbtid) §at bie -Ke^

gierung nid)t mefyr umbin fönnen, ben tfdjedjifdjen Borftofe burdj

eine unjroeibeutige ©rflärung abjuroefyren. 3110 ftdt) ber 9?etd)3rat

nad) ben 2Beil)nad)tsferien am 22. Januar 1918 roieber oerfammelte,

trat ber 9Jiimfterpräfibent im Slbgeorbnetenljaufe ber ©reifönig§=

beflaration mit fögarfen SSorten entgegen unb ftellte it)re Unoerein*

barfeit mit bem öfterreid)ifd)en ©tanbpunft feft. ^n berfelben ©ifcung

oerlangten bie beutfdjen 2lbgeorbneten Böhmens bie ©rridgtung einer

felbftänbigen ^Srooinj ®eutf$böl)men mit allen @igenfd)aften, 3?ed)ten

unb @inrid)tungen eines ßronlanbS im ^a^men beS ßaifertumS

Öfterreid) unb otnie irgenbroeldje 2lbl)ängigfeit oon bem tf$ed)if$en

Seil Böhmens, ^eben Berfud), burdj 2lufrid)tung eines böljmifdj;

floroafifcben Staate^ für immerbar unterjocht ju werben, werbe ba3

beutfdje Sßolf, roenn nötig felbft mit ©eroalt, oer^inbern.

©o ift benn Ijeute ber ftaatSredrjtlidje $ampf in Böhmen auf

ber ganjen Sinie entbrannt. (Sr ift ein ßampf umS sJied)t infofern,

al§ bie Sfdjecben ftaatsrecbtlidje Beränberungen in roeiteftem Umfang
anftreben. 3ft er e§ aber aucb in bem Sinne, bafe bie tfdjedjifdjen

2lnfprüd)e auf recrjtltd;er ©runblage berufjen, ba& fie oom ©tanbpunft

irgenDeineS 3ied)t<§ au$ alö gerechtfertigt erfdjeinen? (Sin Urteil barüber

fönnen mir uns nur bilben, roenn roir bie Begrünbung ber tfd)etf)ifd)en

©$moIler§ ^alirtudj XLII 1. 14
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^orberungen in itjre SBeftanbteite auflöfen. ©efd)id)ttid)e unb un=

gefduditlictje Elemente finb t)ier in eigentümlicher unb, roie leidet 511

geigen tft, roiberfprudjSoolIer 2Beife miteinanber oerfnüpft. $ür ge-

fd)td)tttd) galten bie £fd)ed)en baS t»on it)nen geforberte bötjmifdje

«Staatsrecht beSl)alb, roeil eS an baS StänbeftaatSrecfjt anfnüpft unb

bie 2Bteberr)erfteüung oon SRedjtSjuflänben üerlangt, roie fie einft

beftanben l)aben. 9am ift aber fdjon biefer Stanbpunft anfechtbar.

2)enn auf gefct)id)tlid)em Soben fteljt nid)t berjenige, ber roieber=

Ijerftellen nritt, roaS fidj nicr)t behaupten fonnte unb barum unter*

gegangen ift, fonbern wer beibehalten roitl, roaS fid) cjefcr)icr)tttcl) ent*

roidelt unb bistjer behauptet fyat. %n biefem Sinne ift ber gefdt)ict)t-

lictje Stanbpunft ber beS öfterreidjif d)en unb nidjt ber beS

böt)mifd)en (Staatsrechts. 2)enn bie ©efd)id)te t)at jugunften be§

öfterreicr)ifcr)en Staates unb beS öfterreidjifdjen Staatsrechts ent

f djieben. 2)er öfterreid)ifd)e Staat gehört als gefd)id)tlid)eS

3$tobitft ber ©egenroart an, baS böt)mifd)e Staatsrecht ber 33er

=

gangentjeit; baS öflerretct)ifcr)c Staatsrecht ift Iebenbige ©efd)id)te,

baS böl)mifct)e jät)lt ju ben SfacrjtSaltertümern. 3mm^l)in fönnten

fidt) aber bie £fd)ed)en bemgegenüber auf ben SegitimitätSgrunbfafc

berufen. Sie laffen, fönnten fie fagen, nur eine redjtmäfjtge @nt-

roicflung 311 unb fcrjalten alfo aus ben gefd)id)tlid)en Vorgängen unb

'Satfadjen alle biejenigen aus, bie bem jeweils geltenben 3^ect)t guroiber

laufen. 9luf fotd)e Söeife fritifieren fie groar in einer ber gefd)id)t-

lidjen 2luffaffung nicr)t entfpredjenben SBeife bie Vergangener, unb

alles baS, roaS in ber Literatur ungejät)ltemal gegen ben SegitimitätS-

grunbfati ins treffen geführt rourbe, fann aud) it)nen entgegengehalten

werben; aber immerhin: eS ift bod) eine 9lnfd)auung, beren ?folge=

ridjttgfeit auä) berjenige gelten laffen mufj, ber fie nid;t teilt.

2lber in 2Bat)rt)eit finb bie £fd)ed)en gar nid;t bie ßegitimiften,

bie fie 51t fein norgeben. ^enn fie roollen ja, roie fd)on roieberljolt

erroätmt, nidjt ben alten Stänbeftaat roiebererftel)en laffen, fonbern

einen mobernen börjmifd)en Staat fdjaffen, roie er niemals beftanben

t)at. Sie fd)eiben alfo auS ben gefd)id)tlid)en Xatfadjen unb %$ox-

gängen nid)t alle formell redjtSroibrigeu aus, fonbern fie laffen jene

gelten, bie bem Stänbeftaat 2Ibbrud) tun, roofern fie nur nidit gegen

bie Selbftänbigfett 23öl)menS geriebtet finb. Sie finb alfo Segitimiften

M0J3, infofern eS fidj um bie ^ntereffen beS felbftänbtgen böl;mifd)en

Staates Ijanbelt, aber 9tid)tlegitimiften, infofern bie sJied)tSftellung

ber Stänbc unb roaS bamit jufammcnrjängt in $raS e tommt. £at=

fdd)lid) geben fie baS gange gef d)icb tlidje bölnnifdje Staatsrecht
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preis unb oerroenben blofc bie aUeraUgemeinften ©runblagen biefeS

Staatsrechts ju einem neuen 2tufbau beS börmtiftfien Staates unter

»öllig geänberten ^errjältniffen. Sie unterroerfen fid) ber ©efcfyicrjte,

infofern biefe — in 23öt)tnen tote anberroärtS — einen ooUftänbigen

Umfturj aller ftaatSred)tlid)en 23ert)ältniffe herbeigeführt Ijat, ober bic

©elbftänbtgfeit beS bö|mif^en Staates foll audj für bie (5>efdr)idt)te

ein noli me tangere fein, ©er Stidjterfprudj ber ©efdjidjte ift,

inforoeit er mit bem bötjmifdjen Staatsrecht nid)t im ©inftang fterjt,

mit unheilbarer 9Iia)tigfeit behaftet. @S ift flar, bafj biefer Staub

punft nidjt merjr tegititntfttfdt) ift, unb baJ3 er nur aus ben ganj

aufeerorbentlicrjen ©efütjlSroerten rjerauS begriffen werben fann, bie

ber bötjmif^e «Staat für jeben Sfdjedjen ätoetfelloS befifct. ©iefe

©efüfylSroerte finb aber, audj toenn fie ©emeingut eines gangen SBolfeS

finb, blof? etroaS SubjeftioeS, fie fönnen tticr)t als 9iedjtSgrunblage

eines erhobenen 2lnfprud)S anerfannt werben, £>amit fott atterbingS

uidjt geleugnet raerben, bafj ber StaatSreditSfanatiSmuS ber £fdjed)en

felbft ein bebeutfamer gefdjtdjtlidjer unb politifdjer gaftor ift, ber

eine ernfte ©efarjr für bm öfterreicfjifdjen Staat unb fein (Staate

redjt barfteHt.

9hm begnügen fid) aber bie £fdjedjen feineSroegS mit jenen

9?ed)tStitetn, bie fie aus iljrer ©efd^ic^te herleiten, fte berufen ftdj

audj auf baS SetbftbeftimmungSrecrjt ber Golfer. So fommt gu bem

nefdt)idr)tUdt)en £itel ein ungefd)tdjtlid)er, ju bem pojtttt)red^tUdt)en ein

naturred)tli(f)er, ju bem legitimiftifa^en ein reoolutionärer Site! ^inju.

2öie ein unb berfelbe 2lnfprud) auf fo entgegengefefcte 9?edjtSgrünbe

geftü^t roerben fann, ift oon oorn^erein ferner oerftänbtid). 2Iber

baS „SelbftbeftimmungSredjt ber Sßölfer" roiberfpridjt nidjt nur bem

t)iftorifdjen (Staatsrecht, fonbern es ift audj, für fidj allein betrautet,

eine rjöd)ft unflare formet. Sie fann bebeuten internationales, fei

eS ftaatliajeS ober bod) roenigftenS territoriales SelbftbefiimmungSredjt

(23olf = „Staat" ober „©ebiet"). 3" biefem Sinne fann man

etroa oon einem SelbftbeftimmungSrecbt ©Ifafe ; SotljringenS ober

dolens reben unb bamit auSbrücfen, bafc über baS redjttidje Sdjicffal

biefer ©ebiete oon ber jugerjörigen Seoölferung felbft unb ntdjt oon

sJiad)barftaaten ober 9iad)bargebieten entfdjieben roerben foll. Sie

fann roeiter baSfelbe bebeuten, roaS man eljebem als SSolfSfouoeränetät

ju begeicr)nen pflegte (33oIE im ©egenfafc §um dürften). 2)aS Selbft-

beftimmungSrcd)t in biefem Sinne ift atfo etroa gleidjbebeutenb mit

bem pouvoir constituant („alle ©eroalten getjett oom ÜBolfe aus")

unb barüber IjinauS mit ben bemofratifdjen gorberungen überhaupt.
14*
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Unb fte fann enblid) bebeuten nationales ©elbfibeftimmungSred)t

fgSoI! = „Nation" ober „Nationalität"), ©ie £fd)ed)en fpredjen

ftd) nid)t näljer barüber aus, in reellem ©inne fte baS ©elbft*

beftimmungSredjt cerftanben roiffen wollen, aber offenbar tradjten fie,

jebe biefer brei Söebeutungen für iljre 3roecfe ju oerroerten.

3unäd)ftbaS internationale ober üölferredjtlidjeSelbftbeftimmungSs

redjt! ©ie roollen ftd) am ^riebensfongrefj beteiligen, um bort in

oofler greifet bie 9ied)te ibreS BolfeS ju oerteibigen. 2lnberS aus*

gebrücft Reifet baS: ©ie betrauten ftd) als eine am $riebenSöertrag

unmittelbar beteiligte Partei unb fomit als ein äJölferredjtSfubjeft.

ÜRun ftel)t natürlich bie Bölferred)tSfubjeftiDität beS 6ö$mifdjen BolfeS

ober ©taateS in unlösbarem SBiberfprud) mit ber Bölferred)tSfubjef=

tioität ber öjleroid&if<fj=ungarifdjen
sJ)Jonarc^ie. 3nbein bie £fd)ed)en

^arteifteflung auf bem griebenstongrefs beanfprudjen , eSfomptiercn

fic bereits ben 3 e^fa tt ber ÜDtonardjie, ber ju ben Kriegsjielen ber

(Sntente gebort, fie gelten über bie 9)ionardne als über eine burd)

ben äßeltfrieg jerftörte ober überholte DrganifattonSform einfach sur

XageSorbnung über. 3»oem fte baS ©elbftbeftimmungSred)t ibreS

„fout-eränen ©taateS" oerteibigen, leugnen fie baS bod) jum minbeften

gleichartige unb gleidjroertige ©elbftbeftimmungSred)t ber sDionarc^ic

unb itjrer beiben ©taaten. ^nbem fie es felbfi als unjuläffig l)in=

fletten unb empfinben, baf? irgenbein 2lufeenfie^enber in if)r bölnnifd)eS

(Staatsrecht eingreife, roollen fte burd) ttyre Beteiligung an ben

griebenSoerljanblungen bie 3Jcac^t unb ben Gtnflufc jener auSlänbifdjen

©taaten oerftärfen, bie in baS öfterreicbifd) ungartidbe unb öfterreidufdje

©taatsred)t im monard)iefeinblicben unb antiöfterreidjifdjen ©inne

einzugreifen beabfid)tigen , unb fte rooüen auf folcfje 2£eife iljr

böfnnifcbeS Staatsrecht nidpt aus eigener Äraft, fonbem mit &ilfe

frember 3Jiäc^te nerroirflidjen. ©S Rubelt fid) ^ier, roie man fiel)t,

auö) nic^t im entfernteften um ein roirflidjeS ©elbftbeftimmungSred)t,

fonbem um einen ßampf jroifc^en bem öfterrcid)ifd)en unb bem

böfjmifdjen ©taatSredjt. ©ie Berufung auf baS ©elbitbeftimmungS*

redjt ift nur eines ber trielen Kampfmittel, roeldjer fid^ bie tfdjedüfcbe

Dffenfioe bebient.

SBerben bie Xfd&edjen, inbem fte ftd) auf baS internationale

©elbftbeftimmung«red)t berufen, Bunbesgenoffen im 9IuSlanbe, fo fuib

iljre bemofratifdjen ^orberungen, bie ftcb alfo auf baS ©elbft=

beftimmungSredjt in bem oben an ^weiter Stelle be&anbelten ©inne

ftüuett , barauf beredmet, ihnen SunbeSaenoffen audj im ^nlanbe

unb felbfi in beutfdjen Äreifen ju öerjdjaffen. Sie 9fed)te unb
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^ntereffen beS BolfeS gegenüber bem 3)ionard)en unb ber Regierung

311 wahren, fefcen ja ade freiheitlichen, fortfdjrtttlidEjen unb fojia^

liftiffyen Parteien auf it)r Programm. 2lud) in bie fem (Sinne wirb

ja oielfad) bie Beteiligung beS BolfeS an ben $riebenSoerljanblungen

geforbert, nicfjt um bort für baS 23olf 'Jparteiredjte in 2lnfprucb j}it

nehmen, fonbern um gewiffermafcen einer 6onberoolfSüertretung ober

einem SBotfSoertretungSauSfdmfj ben ^egterungSoertrctem gegenüber

ju einer ätjnlidrjert Stellung ju oerljelfen, wie fie baS Parlament

überhaupt ber Regierung gegenüber einnimmt. @S fyanbelt fidj ba

alfo nur um eine Drganifation ber Vertretung bei eigenen

Staates bei ben 33er§anblungen mit ben übrigen Staaten. 2)emo--

fratifcfye $orberungen biefer ober anberer 9trt fyaben aber mit bem

böljmifdjen Staatsrecht feinen unmittelbaren 3ufawwenl)ang. ©fe

fönnen ebenfogut unter 3uQrunöelegung oeS öfterreidj ifdjen Staats^

recfjtS erhoben werben, alfo auf eine ^ortbilbung biefeS Staate

redjtS im bemofratifdjen Sinne abfielen. 35ie Berbinbung mit ben

ftaatSredjtlidjen $orberungen ber £fd)ed;en wirb wieberum erft ba*

burcl) Ijergeftellt, bafj man bie öTterreidnfdfHingarifcbe 3Jlonara^ie unb

ben öfterreidjifdfjen Staat als §ufammengebrod}en anfielt unb nun

bie neuen StaatSgebilbe, bie an iljre Stelle treten follen, — im

bemofratifdjen Sinne — 00 n unten aufzubauen unternimmt.

Äommt eS ju einer neuerlichen $onftituierung ber ßänber, fo werfen

eben bie £fd)ecf)en ifjre Stimme jugunften irjreä „fouoeränen, t>ott=

berechtigten, bemofratifdjen, fojiat geregten unb auf ber ©leicfjrjeit

aller feiner Bürger aufgebauten Staates" in bie SBagfdjate. 2utct)

fyier wirb alfo ber 3erfatl ber -iDionarcfjie als bereits erfolgt an=

genommen ober bodj wenigftenS als unmittelbar beoorftetjenb

eSfomptiert. 2Xuct) l)ier wirb auf bie £ilfe beS feinblidfjen

2luSlanbeS geregnet, beffen ^ntereffen mit einer politifdjen 3er

fefcung ber 3Konardf)ie ebenfo gebleut ift wie mit iljrer territorialen

Scfjwäcfjung.

Übrigens barf feineSwegS oerfannt werben, bafj bie £fdjed)en

für bie bemofratifdjen ^oeale nidr)t bloß oerftanbeS-, fonbern aucö

gefühlsmäßig eintreten. @S ift gewiß eine merfwürbige (Srfdfjeinung,

bafj bie tydr)edr)ifdt)e ©emofratie für baS böfjmifcfje Staatsrecht

ferwärmt, obwohl baS gefdjidjtlidje böf)mifd;e Staatsrecht ein

ariftofratifdfjeS war. Sie wefenttidjen (Brünbe würben bereits oben

angebeutet. £)ie SBiebergeburt beS tfdr)edrjifc^en BolfS rjängt mit ber

SBieberbetebung ber ftaatSrecfjtlidfjen Sßorftellungen eng äufammen.

2)er Berluft ber ftaatlidjen Selbftänbigfeit Böhmens ift auf 3Redjnung
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beS 2lbfolutiSmuS 3U fefcen, bie $orberung beS bötjmifdjen Staats-

rechts erfc^eint borum als antiabfolutiftifdje, bemofratifdje $orberung.

3)ic Sßernid&tung beS bölptifcljen Staate» ift oon oben ausgegangen,

ber bötjmifdje <3taat mujs barum oon unten roieber aufgebaut werben.

Sie enge 23erbiubung oon poütifdjer unb nationaler Sßiebergeburt

bringt aber in bie ftaatSredjttidjen ^orberungen ber Sfdjedjen nidjt

Mo§ baS bemofratifdje, fonberu audj baS nationale ©lement

bineiu. ©taatSredjtlidie SBorfteHungen fabelt baS ©rftarfen beS

tfdjedjifdjen Nationalismus begünftigt, baS gefteigerte ÜTiationalgefüljt

ift nun roieberum ftaatSredjtlicben $orberungen in ungeahnter SBeife

jugute gefommen, fo feJ>r §ugute gefommen, ba§ eS if)neu fogar über

Den Äopf 51t maajfen *brof)t, ba£ bie ftaatSredjtlidjen goi'berungen

gerabeju groteSfe formen ansunefymen beginnen. 2)aS ©etbft=

beftimmungSredjt ber Wolter wirb im nationalen ©inne aufgefaßt,

baS tfdt)ed)ifd;e SSotf »erlangt einen tfd&edjifdjen ©taat, unb jroar

in boppeltem ©inne beS SBorteS: §unäd)ft foll ber böljmifdje ©taat

ein tfd)ed)ifd)er fein, ärjnlid) roie ber ungarifdje ein magnarifdjer ift,

b. f> innerhalb ber ©renken SBötjmenS ober oietmefyr ber bö&mifdjen

Sauber (Söhnten, 2ftäf)ren, ©gleiten) foll baS tfdjedjifdje 33ol! cor*

fyerrfdjen, baS beutfdje majorifiert toerben. ©obann aber foll ber

böfjmifdie ©taat baS gefamte £fd;eajentum umfaffen, folglich über

^"eine gefd)id)tlidjen ©renken f)inauS burd) ©inbesiermng ber ©loroafei

erroeitert werben. 3)aJ3 in nidjtoffisieüen tfd)ed»ifd)en ivunbgebungen,

bie aber auf bie SßolfSftimmung großen @inffuf3 fjaben, felbft biefe

^orberungen nod; überboten roerben, ba§ ba 311m SBeifpiel ein 3" ;

gang -mm 3JJeere »erlangt wirb, bafj ber 33(id auf preufjifdjeS ©es

biet geteuft roirb ufro., fei nur nebenbei ertoälmt, mir Imben eS fyier

nur mit ber offiziellen tfd;edf)ifcr)en ^olitif flu tun. SDtefe ^?olitif

tmt fid) nun burd) bie tbm gefenn§eid;nete Überfpannung tt)rer $iete

ndjerlid) auf ein fefyr gefäljrlidjeS ©ebiet begeben. £enn bie 2Biber=

'prüdje, in bie fie fid; oerroidelt, liegen l'lar jutage. ©ntmeber gibt

eS nümttd) ein nationales ©elbftbeftimmungSred)t, bann fommt biefeS

ben 2)entfd;en ebenfogut ju roie beu Xfd^ect)en, bann fönnen biefe

nidjt oertangen, baf3 audj oon £>eutfd)en beroofmte ©ebiete in i^reu

©taat einbezogen roerben, unb bafj eS fotdje ©ebiete gibt, geigt ja

fdjon bie (Sinteilung ber ^eidjSratSroablbestrfe, oon melden blofe 75

tfcbedjifcb, 55 bagegen, alfo über 40 °/o, bentfd) finb. Dber baS

nationale ©elbftbeftimmungSredjt finbet feine ©djranfe an ber Un=

teilbarfeit unb „Unjerreifcbarfeit" beS £anbeS, roeldje ein grunb*

iegenber ©afc beS bölnnifdjen Staatsrechts ift, bann gilt bod) genau
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ba§ gleite aucf) für bie territoriale Unuerfetjrtljeit Ungarns, fo bafc

biefeS in ber SoStrennung ber Sloroafei mit 3lea)t eine Verlegung

be§ ungarifdjen Staatsrecht* erbtiefen rann, (Sntroeber fällt die

Seoötferung beS fünftigen bötjmifdjen (Staates mit bem bötpnifdjcn

3Solf jufammen. Stonn fjaben bie ©eutfdfjböljmen baS gleiche Selbft=

beftimmung3red)t wie bie £fdjedjtfd)böf)men , fie tonnen ebenfognt

inie biefe barüber beftimmen, ob ber böt)mifd^e Staat wieber errichtet

nnb roie er gefialtet fein fott, nnb es i)aben bann bie Storaafen als

nid)t §ur politifdjen böfnnifcljen Station gehörig mit bem böljmifdjen

Btaat ntdjtS ju tun. Dber ber böljmifd&e Staat fott eine £eimat

beS tf ü)eti)i\ä)en Golfes fein, bann ift roieberum ba£ beutfd)-

bör)mifcr)e ©ebiet unb baS beutfcpöbmifcfje SSolf an biefem Staat

nid)t beteiligt, ©ntmeber bie £)reifömg3funbgcbung ift im Unredjt,

roenn fie fagt, „bafe bie Golfer burd) freie 2Bal)l über iljr 2zhm
entfdjeiben nnb fidt) entfdjliejsen fotlen, ob fie einen fetbftänbigen

Btaat ober im herein mit anberen SSölfem ein StaatSgangeS bilben

wollen", bann muffen ftd; bie Sfctjedjen bie buret) unabänberlidje

gefdjicrjtlidje ©reigniffe herbeigeführte ftaatSredjtlidje äSerfdjmelgung

mit anberen öfterreicrjifcljen SSölferfd^aftcn §u einem Staat nnb

mittelbar mit Ungarn 511 einer 9Jtonard^ie gefallen laffen. Dber bie

Äunbgebung fjat rec^t, bann ift and) baS beutfcr)böt)mifd)e SBolf

berechtigt, ju entfdjeiben, ob eS mit bem tfcfjecijifdjen ein Staats*

ganges bilben fott. ^n bemfelben 2Iugenblicf, in roeterjem bie

^fcfjec^en baS.SoS ber Golfer beillagen, „bie bisher unter frember

Obertjerrfdjaft feufjen" — unb 31t biefen Golfern gälten fie offenbar

fid^ fetbft — , oertröften fie bie ©eutfcljbörjmen barauf, bafj ber

bbtjmifdie Staat ben nationalen sDiinberbeiten ootte ©leicperedjttgung

geroätjren wirb. 2J}an mufc nun allen (SrnfteS fragen: Sott ber

bölnnifcfje Staat ein nationaler Staat ober ein Nationatitätenftaat

fein? $ft er ein Diationatitätenftaat , bann ift nic^t einzufetten,

marum bem öfterreidjifdjen Staat, ber boefj bm gleichen (Sljarafter

anfraeift, ber $rieg erklärt mirb. 3ft er aDer em nationaler Staat,

roie fann e£ in tt)m überhaupt nennenswerte nationale üDiinberf)eiten

geben,' bie eines Sa^u^eS bebürfen? 2Bie immer man atfo bie Sacf)e

auffaßt, in jeber &inftd;t finb bie gorberungen ber £fd)ed)en über=

fpannt unb roiberfprudjSüott. Sie berufen ficlj auf ben Nationalität!^

grunbfafc, roo eS gilt, ©roberungen 3U machen, fie oerteugnen biefen

©runbfafc, fobalb bie £f<$ecf)en felbft feine Äoften tragen müßten.

$)aS tfcfjedjifdje Programm ift nidjt blofe ertrem nationaliftifd^, eS

ift gerabegu imperialiftifct).
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Um biefeä Programm aber erfd^öpfenb würbigen ju können,

muffen mir eä nocl) in größere .Sufawwenfyänge einorbnen. 2)ie

tfd^ed^ifc^ = nationale Bewegung ift feit ber Neoolution oon 1848

eine £eilerfMeinung be3 ^ßanf[aroi§mu§ gewefen, ber gerabe in

Söhnten befonberä fruchtbaren 2Joben gefunben fjat. SDie Hoffnungen

ber £fdjecljen waren oon jeEjer auf Slufctanb unb ben rufftfct)en

3ari3mu3 gerietet, auf ben „reiben Dnfel", ber einmal audj für

feinen armen SSerroanbten etwa3 tun roerbe. ©er SBeltfrieg J)at

nun biefe Hoffnungen auf lange f)inau3 gerftört, baS garentum

ift befeitigt, unb SRufclanb löft ft<$, nadfjbem e3 milttärifcr) Sd)iff=

brudj gelitten fjat, in feine Söeftanbteile auf. dlifyt nad) Dften,

fonbern nadj Sßeften (naclj ber „2Beftentente", tote man neueftenä

fagt) muffen barum bie £fdjecfjen ifnre Slicfe rieten, unb fo er-

gangen unb oerbeden fie bie nattonalflaroifcr)e SSegrünbung it)rcr

^orberungen burcrj bie naturrecl)tlid)e Berufung auf ba§ Selbft*

beftimmunglrec^t ber Golfer, ©aburc^ gewinnen fie aber ein ge*

meinfameS Dperationäfelb mit ben übrigen nid)tbeutfcr)en 33ölfer=

fd)aften Dfterreicp , oon benen bie meiften (^olen, 9uitl)enen, Sto=

wenen, Serbofroaten) otjnebieä Slawen finb, fo bafj tjier jugleid)

panf!arDiftifcr)e ©ebanfen auf einem engeren (auftroflaroifc^en) ©ebiete

gepflegt werben fönnen. Italiener unb Rumänen foieten gal)lenmäf3ig

eine untergeorbnete Atolle. Sa3 23ebürfni§, bie 23unbe<§genoffenfd)aft

ber anberen Nationalitäten ju geroinnen, tjat bie Sfdjedjcn ba$u

oeranlafjt, neben bem böl)mifcl)=tfd;ecr)ifct)en aucr; ein — fogufagen —
arof3öfterreicr)ifdt)e6 Programm aufguftellen. Qu ber SNaifunbgebung

bient biefe* fogar gur Segrünbung be3 böfjmifcb -- tfdjecfjifdjen ^?ro=

grammä. %xa. ^ntereffe be<S gangen 9?eid)g fowie ber Shniaftie foDC

nämlicrj bie 2)ionard;ie in einen Sunbeäftaat oon freien unb gleich

berechtigten nationalen Staaten umgeftaltet werben. (Siner biefer

„nationalen Staaten" roäre felbftoerftänblid) 23öt)men. 2ll§ weitere

nationale Staaten würben in ber Gröffnungsfifcung be3 2lbgeorbneten=

fjaufeä auf ber gleidjen ©runMage angemelbet ein fübflawifctjer

Staat (Bereinigung aller oon Slowenen, Kroaten unb Serben be-

wohnten Gebiete ber Sionard^ie auförunb bc§ nationalen ^}riustp3

unb be<§ troatifdjen Staatsrecht* 311 einem felbftänbigen , oon jeber

nationalen Jremblierrfdmft freien, auf bemofratifdjer ©runbtage

aufgebauten Staat3förper unter bem 3epter ber IjabsSburgifcr^

lott)rinaenfct)en ©onaftie) unb ein uFrainifcber Staat (9Bieber=

IjerfteHung ber utrainifdjen ©ebiete ber ehemaligen tone beä $önig§

Daniel oon £>alotfd) als befonberer ftaat§rect)tlict)en (Sinljeit im
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Sfiarjtnen ber gefamtftaatlidfjen Drganifation). ©(einseitig »erlangten

bie ^Soten bie Bereinigung aller „polnifdfjen ©ebiete, roo ba§> yoU

ntfdbe Bolf roorjnt", §u einem fetbftänbigen Staat, roetdje ein un-

abfjängigeä, einiges gjolen barftetten foH. 3m ©egenfafc ju ben

©laroen rjaben fid) bie ©eutfdfjen in ber gleiten ©ifcung rüdtjaltloS

jum öfterretd()ifdf)en (Staate befannt.

©ierjt man närjer ju, fo ergeben fid) fyinftdfjttidf} ber oier ftawi=

fdjen Staaten manche Berfdfnebenrjeiten. 3)er polnifcije Staat fällt

auä ber 2)ionard)ie überhaupt rjerauS. 35ie ^olen legen fein ©ewidfjt

auf bie ©emeinfamfeit mit Ö[ierreid)=Ungarn unb auf bie ^errfd^aft

ber ®t;naftie £ab3burg=£otrjringen. ®ie ©übflawen finb, inbem fie

bie Bereinigung aller von ©lowenen, Kroaten unb ©erben be=

woJjnten ©ebiete ber 9Jionardf)ie ju einem ©taate forbern, Slntibua-

liften. 2)enn ber fübflawifdfje ©taat müfete an$ Steilen be3 ungari*

fdfjen ttrie be3 öfterreid^xfc^en ©taateS gebilbet werben. ®te Ufrainer

wieberum laffen fidf) burcfj bie ÄronlanbSeinteüung nid&t beirren,

©ie erklären ba3 gegenwärtige Äronlanb ©alijien für eine fünfttidj

gefd)affene abminiftratioe (Sinrjeit, bie mit ben fjtftorifcrjen unb natio=

nalen 9?ed)ten im SBiberfprudE) ftelje. ©ie ufrainifdfjen unb bie pol*

nifdfjen ^orberungen fommen einanber übrigens in§ ©erjege. ®ie

Ufrainer oerwarjren ftcr) bagegen, bafe felbft ber fleinfte Steil ber

utrainifdjen ©ebiete je an baS gu fdt)affenbe Äönigreidf) $olen an*

gegliebert werbe, unb fie betrachten jeben Berfudj in biefer ^tic^tung

als ©eroaltaft an bem lebenbigen Körper be§ ufraimfd&en BolfeS,

als Berlefcung feiner gefcrjidjtlicrjen dlefyte unb als igorjn gegen baS

^?rinjip beS ©elbftbeftimmungSred)tS ber Bölfer. ®er bö^mifd^e

©taat allein formte otjne Beeinträchtigung Ungarns unb orjne @in=

griffe in bie tonlanbSeinteilung ins Seben gerufen werben, ©enn

and) bie Bereinigung BöfjmenS, -üMrjrenS unb ©d)IefienS 31t einem

©taat brauet boer) nid)t fo oerftanben ju roerben unb roirb au<$

nierjt fo oerftanben, bafj 2Mfjren unb ©Rieften befonbere Sänber ju

fein aufhören roürben. 9tad)bem aber ber 2)ualiSmuS hnxd) bie ©üb*

flaroen or)nebieö in $rage geftellt würbe, rjaben bie STfd)ect)en , bie

oon jeljer antibualiftifdj gefinnt waren, nict)t gejögert, and) ungari^

fdjeS ©ebiet anjuforberu unb baS floroafHfcfje ©ebiet für itjren ©taat

in 2lnfprucrj ju nehmen, unb fie rjaben fidf) bagu offenbar um fo merjr

oeranlafct geferjen, als fonft bie ©loroafen bei ber Aufteilung beS

flawifctjen Öfterreict;=Ungarn einfaef) übriggeblieben wären. 2lHerbingS

tjaben fte fic^ aber gerabe burd^ biefen 33orfto§ bie 3)iagparen ju

geinben gemad;t unb auf fold^e SBeife bie 2tbroe^rftelliing be§ öfter-
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reicfjifcfjen Staates ungewollt in erljebtidjem Sflafje gefefHgt. &ier ift

Der gSunft, roo ber nationale G^awnmSmug über bie politifdöe $lug*

^eit gefiegt ju tjaben fdjeint. Um ben ©rab biefeS GrjauüiniSmuS

richtig roürbigeu ju tonnen, mufj man fidj oor Slugen Ratten, bafj

Die „Storoafei" nict)t ein feft umriffeneS ©ebiet ift, fonbem nur mefjr

ober minber roittturlict) abgegrenzt roerben rann.

SSegen beS unüberroinbliajen SßiberftanbeS ber -äflagtjaren brauet

Die 3erlegung ber 9)?onard)ie in fünf ober fedjiS nationale Staaten
— nämltdj in je einen beutfdjen, magtjarifdjen , bö§mifdHloroari*

fcrjen, ufrainifdjen, jübflamifdtjen unb, falls eine auftropolnifd&e Söfung

gelingt, einen polnifd&en Staat (Italiener unb Rumänen fctjweben ba=

bei nodj in ber Suft) — nid;t weiter erörtert gu werben. 2öof)l

aber muffen nodj einige 2£orte ber oben (©. 194) offen gelaffenen

#rage einer ^nberung ber ilronlanbSorganifation gewibmet roerben.

2)aJ3 bie Ukrainer eine folcfje Anbetung wünfctjen, rourbe fdfron gefagt.

3&r wiffenfdjaftUdjer Söortfütjrer (SmiftrianSftji) tritt in bem ©ttt*

actjtenbanb ber 2öiener 3eitfct)rift für bie @r)*e£ung ber tontänber

Durd) „Zollgebiete" ein, bie aber gleid^rooljl national gemifdjt fein

tonnen. $n ät)nlidt)er Sßeife fdjlägt an ber gleiten «Stelle ber ^fc^ec^e

Sßenr eine territoriale 3Irronbierung ber tontänber nor berart, bafc

bie neuen Territorien national mögli djft eint)eitUcc) geftaltet werben.

„ Jür jebe Nation — in ber Sieget wenigftenS — je ein Territorium."

2tm roeiteften gel)t in biefer £infid)t aber ber 2)eutfd)e Saun. @r

will bie Äarte Cfterreicf)3 fo buntfcf)edig geftalten, roie bie beS alten

Deutfeijen 9ieid;3 war, jebod) angepaßt ben Spracfjgrenjen, Sprach*

infein unb nationalen 2Jttnberf)eiten. „(Srft aus national einheitlichen,

roenn auä) territorial tettweife serriffenen ©liebftaaten tonnte ber

jiolje Neubau eines ZunbeSfiaates aufgeführt roerben, ber alle jene

mitunter auf ber Äarte redjt fonberbar geformten £eite unb £eild)en"

feft miteinanber §ix oerbinbeu imftanbe roäre. 3m übrigen aber

ipredjen fiel) bie ©utac^ter, roie 9caucl)berg (a. a. D. S. 305) feftfteüt,

mit überroättigenber sHiel)rt)eit für bie ^eibetjaltung ber gefd^ic^tltdjen

Sauber, aber für bie nationale Sonberung innerhalb ber Sänber

au». „£)ie Sänber finb gewadjfen unb geworben; bie Zollgebiete,

bie an an bereu Stelle treten fotten, müfetc man erft fünftlidj juredjt

idmetben. Xamit finb fte audj abgelehnt; benn SebenbigeS fann man
nta;t machen" (S. 289). 3« biefer sroeifelloS rid)ttgen Semerfung

3vaud;berg3 roäre nod; ^injjujufüQen , bafe oor afiem ber einmütige

SBüIe fetjlt, bie Äronlänber aufklaffen. So roie bie £fd(jed)cn auf

bie (rint)ett SBöfmietu- ein fo grofüeS @eroid)t legen, bafj fte felbft in



219] Sie SSerfaffungöfrage in öfterreid) 219

ber nationalen Slbgrenjung ber Slmtäfprengel eine Sanbeägerreifjung

erbliden, roa§ fie aUerbingä nidfjt lu'nbert, ungarifdjeä ©ebiet ger*

reiben gu wollen , fo finb aud) anbere Nationalitäten ntdfjt geneigt,

aufgugeben, roa3 fie beftfcen, roenn fie audf) einen $uroacb3 an ©ebiet

ober Seoölfcrung feineäroegä oerfdimäljen. SBorfdjläge, roie fie nament=

lidfj 2aun madfjt, finb nidjt nur beäljatb utopifdj nnb ptyantaflifdj,

roeil fie nid^t üerroirflidfjt werben fönnen, fonbern namentlich auö)

be^tjatb, roeil bie ptydjologifdfjen SBorauSfefcungen für bie Sßerroirflidfmng

fehlen. SBären öfterrei^ifct;e ©efinnung unb ber Söille, ftd) 511 oer*

tragen, in allen Säubern in ber erforberlidjen ©tärfe gu finben, fo

liejje fidj ja über bie rabüate Sereinigung ber potittfcljen unb natio=

nalen Streitfragen leichter reben. ©0 roie bie £>inge liegen, tnufc

man oon einer berart rabtf'alen Söfung abfeljen unb bei allen Ne*

formen betmtfam an ba3 Söeftet)enbe anknüpfen.

$ür bie Überroinbung ber nationalen «Sdjroierigfeiten Ijat man

in Dfterreia^ bteljer brei SBege gefunben, bie mit roed&felnbem ©tuet

befdjritten roorben finb. 2)er näajftliegenbe ©ebanfe ift bie boppet=

ober mefyrfpradjige Seljanbtung eineä ©ebietS. SBerroaltung unb

^uftig paffen fidj ben nationalen SBerljältniffen an. <Sinb groei ober

brei Nationalitäten im ©ebiete gu &aufe, fo finb audfj SBerroaltung

unb 3ufü§ 3wäs ober breifprad&ig. Unter einfacheren Sßerljättniffen

mag biefe Söfung befriebigen. 2lber bie SSielgeftaltigfeit ber öffent=

liefen Aufgaben, bie &erangief)ung ber Seoölferung in ben formen

ber ©elbftuerroaltung, be3 ©efdjroorenengeridjtä ufro. gur Seforgung

biefer Aufgaben unb nid)t gulefct bie gefteigerte nationale ©mpfinbtid)*

feit fdfjaffen im Saufe ber 3eit immer größere Neibungäflädjen.

2)arum wirb nunmehr ber entgegengefefcte ©runbfafc beoorgugt.

Nid)t ba§ 2Imt roirb bem ©ebiet, fonbern ba§ ©ebiet bem 3lmt

angepaßt, man fd^afft möglidjfi einfpraebige 2Imt3begirfe. Wan löft

audj etroa burd) einfprad^ige SBaljlbegirfe ba§ 3Jiinberl)eit§probtem,

inbem man nationale 9Jiinberl)eiten bei 2Bat)len, fo gut e§ gel)t,

unmöglich madfjt. ®a§ ift bie fcljon voxl)in erröät)nte nationale 216=

grengung, unb ba3 Ergebnis einer folgerichtig gu @nbe gebauten

nationalen Slbgrengung finb bie ©niftriariäfriifcfjett SSotf^gebiete ober

bie Saunfdfjen nationalen ©tiebftaaten. Slber audfj auf foldjem 2Bege

laffen fiel) im £>mblid auf baä ©urc^einanberrootjnen ber 33otf3ftämme

nidtjt alle nationalen fragen reftloä bewältigen, SDa liegt e£ benn

nafye, fidEj oom Territorium überhaupt frei gu machen unb befonbere

Sinter, (Sinridjtungen, Slnftatten ufro. für jebe Nationalität eine*

beftimmten ©ebieteä berart gugugeftetyen , baJ3 auf einem unb bem-
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felben ©ebiete &mter, @inrid)tungen, Slnftalten jroeier ober mehrerer

Nationalitäten nebeneinanber befielen. %m 2Bal)Iredjt füEjrt biefer

(Srunbfafc ber nationalen Autonomie jur ©Raffung eines nationalen

SBatjlfatafterg , bie SBäbler jeber Nationalität roäfjlen für fidj in

abgefonberten 2ßal)lbesirfen. Sie nationale Slutonomie |at groeifelloS

grofje Sßorjüge, unb fie Ijat fid), wo fie burd^gefütjrt werben fonnte,

üorjüglid) bewährt, bie beutfd^*öfterreidc)ifd)c 6ojialbemofratie tjat fie

in it)r Programm aufgenommen, unb als ttjr Sßortfüljrer l)at $arl

Nenner (unter bem Sednamen Nubolf Springer) fdjon im $jar)re 1902

unter 3ugrunbelegung ber nationalen Slutonomie eine ooUftänbig neue

Äonftruftion ÖfterreicfjS in ber gorm eines „Nationatitäten^unbeS^

ftaateS" oorgefdfjtagen. 3)ie Nennerfdjen ©Triften fjaben §roeifelloS

auf bie fpätere Literatur unb aucf) auf bie gefamte öffentliche Meinung

mädjtig eingeroirft, man finbet il)re ©puren in bem ©utad^ten^eft

über Sänberautonomie, unb fie ift aud) auf bie Formulierung ber

flaroifdjen $orberungen oom 30. 9Jtoi 1917 oon @influfe geroefen.

2)aS SelbftbeftimmungSredjt ber SSölfer unb bie nationale Slutonomie

fjaben üielfadje Serürjrungäpunfte, unb barauS erflärt fiel) bie fnm*

patljifdje Slufnatjme, meiere baS SelbftbeftimmungSred)t bei unS

gefunben fyat. £ier ift ber ^unft, roo fid^ jioifc^en bem flaroifdjen

Programm unb ben fosialbemotratifdjen Slnfdjauungen eine 23rüde

fdjlagen läfjt, unb eS ift begreiflich, bafj biefe 2)}öglid)feit oon ben

Slaroen nid)t unausgenu^t gelaffen mürbe. Sie (Sinroänbe aber, bie

gegen eine Übertreibung ber nationalen Slbgrenjung oorgubringen

finb, gelten fyter in oerftärftem -JJiafje. Sie nationale Slutonomie ift

ein äufjerft roertooßeS Hilfsmittel, um nationale fragen innerhalb

eines (Staates ober SanbeS ju töfen ; aber fie fann nicfjt jur Sprengung

beS Staates oerroertet roerben, fie fann ben Staat nidjt erfe^en.

©er 9ktionatitäten=23unbeSftaat mürbe nid)t aus territorial, fonbem

auS „^erfonatftaaten" befielen, unb bie SebenSfätjigfcit foldrjer ^erfonal*

ftaaten mu§ ernftlid; bezweifelt roerben. Ser Nationalitäten=S5unbeS=

ftaat, ber bie Neinfultur beS ©ebanfenS ber nationalen Slutonomie

barfteHt, roirb fiel) auS bem roiffenfc^afttic^en Saboratorium ntdjt in

bie äßirflidtfeit oerpflansen laffen. Sei ber Söfung ber nationalen

fragen roirb man nidjt einfeittg oorgeljen bürfen, inbem man einen

einigen ©ebanfen oodftänbig auSfdjöpft, fonbern man roirb je nadfj

Sage be-S Falles bie eine ober bie anbere Nietung einfdjlagen muffen.

Db eS aber gelingen roirb, burdf) ©injelauSgleidje, roie fie cor bem

Kriege teils ^uftanbe gefommen finb, teils roenigftenS angebahnt

rourben, ber nationalen Sdjroierigfaten £err ju roerben, baS l)ängt
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mef)r al£ tum äußeren Umftänben von bem guten SBiUen aller 23e*

teiligten ab. ^m Stiege finb alle Gelegenheiten jur 23efferung ber

SBerljältniffe oerfäumt roorben, otelteidjt werben ftaj bie Regierung

unb bie ftaatätreue Seoötferung nad) $riebenSfrf)luf3 be0 (SrnfteS ber

Sage beraubt fein unb barauä bie notroenbigen Folgerungen gießen.

£anbelt e3 fid) bod) barum, ob ber (Staat, ber fid) ben äußeren

$einben gegenüber ju behaupten oermoajt l)at, bie $raft aufbringt,

aller ftaatäfeiublidjen Strömungen im Innern £err ju werben!

©enn e3 fteljt fyeute, roie fdjon oben gefagt, nid)t etroa blofc bie

öfterreidjifdje SSerfaffung in $rage, fonbern ber ©taat felbft. Sie

SBerfaffungärnfe fyat fidj $u einer (StaatSfrife au<3getüad)fen. 2Ber

Öfterreidj ju erhalten nmnfdjt, mufc baS feinige bagu beitragen,

bafj e3 bie fajroerfte $rife, bie e3 je burd^umadjen Ijatte, glücflidj

überfiele.
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ftladj bem Seifpiel oon ßtemcnt %u$lav trennt man im Slbtauf

vi ber totrtfdfwftlid&en 2ßed^fellogen jtoecfmäfeig bie 2lbfdmitte

2Iuffcf)ttmng, Ärife unb ©tocfung. 2)abei wirb als ßrife
1

bie furje

«Spanne oerftanben, bie unter »löfcltd&en, heftigen erfd^einungen,

namentlich unter ftrebitjufammenbruclj unb gehäuften gafylunQ^

einfteflungen , ben Übergang oom 2luffd()töung jur ©tocfung bilbet.

Segripd) mefentlid) für bie ßrife tft, bafe ftc in 2iu3toüdjfen ber

vorausgegangenen SßirtfdjaftSenttoicf(ung , in ber Siegel beS Stuf*

fd&nmngS, ifjre Urfac&en fjat. ©anj ä&nlid&e äußere (Srfd&einungen

wie bie ber ßrifen fönnen burdlj (Sinflüffe auSgelöft werben, bie oon

aufeen bie Soltetoirtfdjaft treffen, £ter fottte man mdjt oon ßrife

1 Sie' üielfälttge, auf ben oerfdjiebenften ©ebieten erfolgenbe Senufcung
be3 23egriffeS Ärife unb bie ganj gegenfä^lidjen SSorftettungen, bie audj im
2Btrtfd)aftsleben bamit oerbunben roerben, madjen e$ eigentlich ratfam, basi

Wort aufjugeben, jiimal in ber SBeäeidjnung „Äradj" eine auSgejeidjnete üb-
löfung uorfyanben ift.
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fpredfjen. Q§> Imnbelt ftcij um Unfälle, bie man al§ stemme be-

äetdjnen fann. ©in jroeiteä begrifflidj roefentlidjeä SKerfmal für bie

$rife ift bie $lö§lid)feit unb ba3 Drfanartige. hierin liegt ber

Unterfd)ieb gegenüber ber ©tocfung. @ine „fdrjleid^enbe $rife" ift

ein innerer SBiberfprudf) ; it»re 6rfMeinungen finb ber ^nlmtt ber

©tocfung. S)ie Ärife t)at eine ganj anbere Sßerurfacfjung aU bie

©tocfung, unb beäfyalb mufj fte oon biefer ebenfo fdjarf getrennt

gehalten werben roie oon ber stemme. SDie akrroedjflung ober bie

mangelnbe Trennung oon $rife unb ©tocfung ift ba£ ÜBerljängni£

oieler „.Krifentfyeorien".

©er 2luffcf)roung f)at nid£)t notroenbig einen plö£ttdjen, geroalt=

tätigen 3ufammenbrudj, eine $rife, jur $olge, fonbem fann in ad=

mäfyltdjem Übergang jur ©tocfung abfallen. Sin fidt) märe e§ fogar

möglid), bafj gar fein 9iüdfd)lag eintritt. 2)ie Sßtrtfdjaftäentroicflung

fonnte in fortgefefctem, tangfamem, gleidjmäfeigem 2luffd;roung jtdj

abfptelen. gür bie nädrjfte Bufunft ift ©erartigeä nid)t ju erioarten.

3Jiit ber (Stufe roirtfdfmftlidjer (Sntrotcfhing , auf ber roir uns be=

finöen, ift ein 2Becf)fel oon 2tuffd)roung unb ©tocfung oerbunben,

roätjrenb bie $rife oft unb junetjmenb oermieben mirb. 2>ie Ur=

fachen für ben Sßeapfel oon 2luffd^roung unb ©tocfuug finb ©egen=

ftanb ber üperiobijitätäleljre. £ier ift nur angumerfen, bafe für einen

immerroäl)renben, rücffcfjlaglofen 2Iuffd)roung beffen tatfädfjlicfyer ©ang

ju fcfynell ift. 2lber für einen ftürmifd)en 3"fommenbrua) , eine

$rife, liegt in ber Sluffd^ioung^entroidlung feine 9iotroenbigfeit. ®iefe

tritt oielmefyr erft ein, roenn ber 2luffd)roung fidf) in ftarfe Über*

treibungen oerliert unb in ben 3uftanb oer Überfpefulation unb

^rebitüberfpannung münbet. 2>ie $rife mirb bebingt burd) ba£

ungefunbe, übermäßige hinauftreiben ber greife, burdj bie Über-

erjeugung unb fünftlid&e 3uru(ft)Qlhin 9 oer SBown oom 2Narft,

burdf) eine über bie oolf3roirtfdt)aftlic()en Äapitaloorräte fyinauä*

geljenbe 33erpflidt)tung ber ^apitaliften unb ©rünber ju Kapitals

üeferungen, bura) übertriebene 9ieugrünbungen unb ©Raffung un*

gefuuber Unternehmungen, unb fctyliefelta; burd} eine ungeheure 2In=

fpannung be£ $rebite3, bie bem natürlichen Sauf ber SDinge 3roan
ft

antun unb ben 3ufammenbrud; oerljinbern foü, Ujn aber nur Ijinauä-

fdjiebt unb in fetner 2öudE)t fteigert. £>iernad) ift e3 möglid), oer=

fcljicbeue ©ebiete innerhalb ber ftrifenerfdjeinung gegeneinanber ab'

jugrenjen unb Das ©anje in niedrere ©onbererfdjetnungen aufzulöten.

3Son biefeu rotrb nadjljer ju erörtern fein, rote roett jebc für ba3

3uftanbefommcn ber ©efamterfdjetnung nötig ift, roie weit alle ju=
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gleidj unb in innerem 3ufammenrjang miteinanber aufzutreten pflegen

ober einzeln erfahrnen ober ganj fehlen fönnen. @§ fommen in

23etrad)t
x

:

©pefulationäfrifen, bereu ©eltungSbereiclj namentlich bie.

•^reisbilbung ifi, unb jroar finb tjier jmei 3lrten 3U unterfdjeiben,

bie unabhängig ooneinanber eintreten tonnen:

SBertpapierbörfenfrife, bie ben SBertpapierrjanbel unb

roa§ bamit sufammenljängt umfaßt,

SBarenfjanbeUfrife, bie ben SBarenfjanbet, oornernnticf; ben

2Iu§= unb ©infurjrrjanbet, aber audj beu 23innenrjanbel betrifft.

©rjeugung^frife. @3 rjanbelt fictj um bie folgen au£

einer oortjanbenen Übererjeugung , bie man oertufd)en rooHte, inbem

man bei 3lufred;tert>altung ber greife unb ber alten ©üterrjerfieöung

bie 2£aren oom 2ftarfte gurüdljielt. -ttamentlidj mit ber SBaren*

fjanbel^frife liegen oiele 23erül)rung§= unb gemeinfame fünfte oor.

©rünbungSfrif e. Sie $rife bricht au§>, roeil jaljlretc^e

neugegrünbete Unternehmungen jugrunbe getjen. Sie Urfadje pflegt

gu fein, bafc bie ©rünbungen in einem jeben geroinnreicben betrieb

auäfdjliefcenben 3)Ja§e belüftet finb ober auf falfdjen SBerroertung^

üorau3fe£ungen unb unzulänglicher tedjnifdjer ©runbtage berufen

ober an unfertiger ^nanä^rung leiben.

Äapitalfrife. ©ie ift barin oerurfadjt, ba§ bie für bie

©rfüHung getätigter $apital§eicr;nungen unb für bie Surdjfüfjrung

begonnener Unternehmungen notroenbigen ^apitaloorräte nidjt oor-

t)anben finb, ba§ bie s3Jienge unb ©röfce ber $apitalüerpftid)tungen

in itjrer ©efamttjeit ba3 jur Verfügung ftetjenbe, freie, antagefurfjenbe

Kapital überfteigen.

Krebitfrife. 3^r Sßefen befielt in einem ptöfeficrjen, ftarfen

SSerfagen bes ÄrebiteS. Bk roirb baburdj oerurfacf)t, bafj bie fälligen

3arjtung§öerpfiid)tungen bie zeitigen SSerfauf^möglicrjfeiten über-

fteigen, ba& zum £eil bie gafylung^oerpfiirfjtungen ber beteiligten

^erfonen größer finb all itjr Vermögen. Sie ©elberfafcmittel

»erjagen, unb in umfangreichem 2J?a§e roirb allein äßäljrungägelb

»erlangt, ba§ bie Seft&er aber frampfrjaft jurüdbalten. ^tire

@rfd;einungen bilben ben eigentlich roirtfdjaftlicfjen Snrjatt ber

fogenannten ^anif. Sie tritt nie allein auf, fonbem immer in

1 Stnberc unb äfjnticfye Einteilungen: Söirtl), ©efdjidjte bev $anbelö=

frifen, 1874, 6. VII. £ejts, 6ci)ön5ergö öanbbud) ber polit. Cfonomie II, 2,

1898, 6. 295 ff.

©(fcmolIerS 3afct6ud(} XLII 1. 15
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«Berbtnbung mit anberen ßrifen, fe§tt ber 9tegel nadj ober au<$

niemals, fonbern ift ftete Begleiterin ber oorigen.

Sfören Urfaögen nadj ift bie ßrebitfrtfe fd^arf ju Reiben »on

ber Ärebitflemme unb ber ©etbftemme, bie feine Ärifen , fonbern

Unfälle barfteUen, unb von ber fe^r feltenen ©elbfrife.

ßrebitflemme ift ein plöfelid&eS, ftarfeä Verfügen be§ ßre*

biteS, oerurfadjt burd) politifdje unb friegerifdje (Sretguiffe, buret) ein»

gelne «Riefenbanferotte mit inbioibueüen UrfadEjen (Saring 23rott)er3)

ober äl)ntid)e3.

©elbflemme ift ein Mangel an Umlaufmitteln, namentlich

äßätjrungSgetb, oerurfad)t burd) ju gering oorljanbene Mengen, roie

e3 jum Seifpiet bei 2Bäf)rung3n)ed)feIn , Umprägungen ufra. ein*

getreten ift.

Sei ber ^rebitfrife, Ärebitftemme unb ©elbflemme geigen fid)

bie gleiten mirtfdjafttid&en (SrfMeinungen : ©elbroertfteigerung unb

^reiäfatt ber ©üter.

©elbfrife ift eine plöfclidje, ftarfe ©etbroertoerminberung,

oerurfad)t burd) 3mfebraud(j be£ ßrebitgelbeä. 2lbraeidpenb oon

ben brei oortjerigen erfolgt «ßretefteigerung ber ©üter. Beifpiete:

granfreidj 1720, öfterreidf) 1*81 1. 33iellei(^t wirb Shtfelanb bem-

näd)ft ber ©ägauplafc einer ©elbfrife. Sie ©elbfrife fte&t nic&t im

3nfammenl)ang mit ben roirtfdgaftli^en 2öed)fellagen ,
fonbern mit

ber ^apiergelbroirtfdjaft. 2)e3f)alb ift fie fiter nur begrifflidj ju er*

raäfmen, nidgt aber in iljren @rf<$einungen unb Urfadfjen ju be*

tjanbetn.

$>a£ l)ier auSeinanber ©ejogene fjängt oietfadf) pfammen, unb

graar nid&t nur als aufättig gleichzeitig auftreteub, fonbern aud)

nrfädjtid). 3n mancher Sejie^ung entfpred&en biefe Trennungen

unb 2lrten beäljalb nidjt roirflicf) felbftänbig unb gefonbert er*

fdjeinenben ßtifen, fonbern fie ftetten ein grfenntniSmittel bar, um

bie oerfdnebenen ©ebiete be3 ßrifenoorgangeS ooneinanber abju&eben

unb beren Urfadfoufammen&ang in itjrer Eigenart aufjuroeifen.

3ugleid) ift e§ auf biefe 3Beife oft möglid), biejenigen gefd)id()tlid)en

Ärifen, bei benen alle ober mehrere (Srfdgeinungen unb Urfadjrei^en

oertreten finb, fdjärfer ju fennjei^nen, inbem man fie nad; ber

im Übergewicht beftnblidjen, bie gefdjidjtlidje @rfd)einnng au§=

jetdfjnenben Urfacfjreitjc benennt.
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3He (Spefttlationätrifen im attgcmcittctt

3)ie fjier ju fdjilbernben $rifen fielen in boppetter £infidjt an

ber ©ptfce ber ©efamterfcljeinung. ©ei eS als 2Barcnl)anbelsErife,

fei eS ol§ SBertpapierbörfenErife ftnb fie bie gefd^i^tlid^ am frütjefleu

auftretenben wirElidjen $rtfen, bann allerbingS in ber $orm ber

©onberfrife it)reS befdfjränEten ©ebieteS. 2lber audj bei gang all*

gemeinen $rifen, bei benen ebenfo bie anberen SBirtfdjaftSgebiete mit

betroffen finb, pflegen fie als Vorläufer ju erfdjetnen unb ben erften

Slft beS allgemeinen großen $rifenfd)aufpielS auSjufütten. ©omofyt ent^

widtungSgefcljidjtticl) wie bei jeber einzelnen $rife ift bie ©peEutattonS-

ftife .ber erfte 2lnfafc für bie ©efamterfdjeinung.

©eit eS entwicfelte 9JtärEte unb namentlich SBörfen gibt, fjat

bie ©peEulation nie geruht, ^n jebem 2luffd)mung ftnbet eine aus-

giebige ^reifteigerung ftatt, bie sunädjft nur ein naturgemäßer 2luS^

fluß ber oeränberten ©ad)oerl)ältniffe ift, nichts UngefunbeS an fic^

fyat unb ofjne fglimme folgen verlaufen fann. 2Senn bie preiS=

bilbenben Umftänbe eine auf ©enEung gerichtete SBanblung erfahren,

bewegen fiel) bie greife allmätjticf) abwärts. £)ie Sage wirb erft

bann ungefunb unb gefäfyrlidj unb eine Ärife roafyrfdjeinlidj unb

unoermetblid), wenn bie (Spekulation in eine ÜberfpeEulation über-

gel)!, ber eS f d^lte^Iid^ unmöglich ift, eine aHmäl)lic^e 2lbwärtS=

betoegung angunefymen, bie oietmeljr mit einem ©djtag jufammenbric^t.

SaS SBcfen ber © p e E u l a t i o n befielt barin, bafj 9JtaßnaIjmen

ergriffen werben in Erwartung oon ©reigniffen, beten (Eintreten meljr

ober weniger ungewiß ift. get)lt bie Ungewißheit, unb pflegen bie

(Sreigniffe, bie für eine (Sntfdjeibung maßgebenb finb, regelmäßig

einzutreten, fo fpricf)t man nidjt oon ©peEulation. 3e naefj bent

©rabe ber Ungewißheit unb je nadfj bem Umfang ber SßermögenS^

anläge untertreibet man oorftcfjtige, Eülme, leidjtftnnige ufw. ©peEu=

lation. SDer begriff ber ÜberfpeEulation pflegt ntdjt für

einzelne ^ßerfonen angewenbet 3U werben, fonbern bejiel)t ftdj auf

ben 3ufianb eines bestimmten iMeEtioinbioibuumS, eines ©ewerbeS,

eines SliarEteS, einer ganzen 2>olESwirtfdjaft. Sie ÜberfpeEulation

ift nicfit fd(jle<$t§in nur eine falfdfje, eine fid) fdjtießlict) als oerfe|lt

IjerauSftettenbe ©peEulation, fonbern fie gef)t oon SBorauSfefeungen

aus, bie bei Elarer Überlegung, bei fadfjlictjer Sßürbigung ber oor-

liegenben Sßerpitniffe unb ber 3«l)iifenal)me gewiffer ©rfabrungS-

tatfac^en fid) jebem einigermaßen Semanberten als fyanbgreiflidj un=

möglich erweifen. (?S t)anbelt fiel) um eine weitere unb jebenfaHS

15*
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für ein beftimmtes ©ebiet ma§= unb ausfcfctaggcbenbe Greife be=

Ijerrfdjenbe Beurteilung von Quiunftsereigniffen , bie ju anbeten

Reiten, wenn fte bei einer einzelnen $erfon auftritt, allgemein als

oerrücft unb felbftmörberifd) bejeidmet roirb. ^enfaQs Ijat ber

einer Überfpefulation gugrunbe liegenbe geitroeitige ©efamtfeelenjuftanb

einen <Stidj ins ^pfr)d)opatt)ifd)e unb ficllt 3um minbeften eine Urteils*

benommenljeit bar. ©ine Überfpefulation ift unmöglidj otjne ba$

33ort)anbenfein einer Wlawie unb gereifter ftjer ^been, ol)ne bas $ebjlen

berjenigen oorurteilslofen Überlegung unb £atfacf)enroürbigung, bie

norrjer unb nac^fjer in benfelben Greifen E)errfct)t.

25iefe Überfpefulation fann fidt) auf jebem Sßirtfdjaftsgebiet

einftellen, unb bie „allgemeine 2Birtfd)aftsfrife" beruht in ber £at

barauf, bafe biefer guftanb, meljr ober weniger ausgebilbet, allgemeiner

befteljt. 2Bie aber ber 2lusbrucf ber (Spekulation ganj überroiegenb

für bie Betätigung in ber ^reisbilbung 1 gebraust roirb, obmotjl

aud) anberroeit fpefuliert roirb, fo fa^eint es gleidjerroeife nüfclicr;,

bie bas ^reisbilbungsgebiet betreffenben Jlrifen als (Spefulations-

frifen ju bejeid)nen, obrootjl aud) für anbere 2Birtfd)aftefreife bie

Spefulation unb Überfpefulation ßrifenbebingung ift. diejenigen

roirtfdwftlidjen ©üter, bereu greife am meiften unb »oinelnnlid) ber

Spefulation unterliegen, finb bie Wertpapiere unb bie marftmätjig

gedübelten Söaren, bie fogenannten ^ßrobufte, Itolonialroaren, ge<

ioerbltd&en 3tot)ftoffe, ^albjeuge, ftertigerjeugniffe, foroeit fte Stapel

artifel ftnb, ufro. (Sie roerben im ßrifenfcfyrifttum unter ber Be=

geidmung ber iljnen bienenben Beranftaltungen „SBertpapierbörfe"

unb „SBaren^anbel" be^anbelt. %n SInfnüpfung hieran ergeben fidj

bie Begriffe: „SBertpapierbörf enfrif e" unb „2Barenljanbel8*

frife". —

©ic SöertVapierfcörfenfrife

SDie 2Irt ber 2Bertpapierbörfenfrife
2

ifl im roefentlidjen eine ein*

tyeitlidje. ©runbiäfelid) Ijanbelt es fid} ftets um basfelbe, roenu auaj

bie äußeren formen ber einjelnen gefdnd)tlid)en firifen je nad?

beu Ginridjtungen unb £>anbelcgegenftänben ein oerfebiebenes Bilb

Seigen. &as 2lusfd)laggebenbe, roas bie ganje Grfd)einung ftnnjcicbnet,

ift bie tastreiberei, b. I). bie $Uirsfpefulation in ber $orm einer

1
3Sa.l. ^erio, ärt. Spefulation im öanbro. b. <Staat<Jn>. 2. Suff. VI, 884.

-
SBflI. namentlich bie au£a.ejeict)nete 2>aiftelhina, von Staffle, 2)er

grofec Söri'enfroclp K>g 3a$reä 1873. ttef. Huffäfce 1886, 2. ob.
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Kurlfieigerung inl Unenblid)e. 2)er ©rwerb ber Rapiere erfolgt

nidljt, um bal ©rträgnil ju genießen unb um einer bauernben Kapital-

anlage willen. 3Sielmetjr ^errfa^t bie Stbfid^t bei meiftenl fetjr.balbtgeu

Sßieberoerfaufl, bei bem mit &ilfe einer injwifcljen erfolgten Kurl=

fteigerung ein einmaliger prioatwirtfcfiaftliajer Kapitatgewinn er-

t)offt wirb. 2)iefe3 gän^lidje Slbfeljen oon einem ©eroitm am @r-

trage unb bie alleinige Verfolgung oon Kurlbereidjerung madjen el

oerftänblicf) , wenn ber ©rtrag bei ber Kurlbilbung oernac&läfftgt

wirb. SDiel jwar ntdjt in bem ©inne, baß ©reigntffe, bie ben Ertrag

günftig ju beeinfluffen geeignet ftnb, nidpt jur ^ßretsfteigerung benu£t

würben, wol)l aber fo, baß tatfad) lieber Ertrag unb jeitiger Kurs

unoerglidjen bleiben. 3)er lefctere t)at für feine Steigerung fo lange

feine ©renje, all bie Hoffnung befielt, jebergeit Käufer unb 2tb =

netjmer für bie Rapiere ju finben, bie ebenfalls an einem etwaigen

9Jitßoerljältntl jroifd^en ©rträgnil unb ^reil feinen 2lnftoß nehmen,

fonbern itjre 9ied>nung bei einem SBieberoerfauf ju finben erwarten.

SDa biefe Vorbebingung in überreifem Sflaße oortjanben gu fein

pflegt, fo erfolgen bie watmftnnigften, in bem inneren 2ßert ber

Rapiere gänjltdj unbegrünbeten Kurlerljötjungen. ©elbft bei 2tn*

na§me ber fütjnften ©rtraglgewinne würben bie Rapiere nur eine

ganj mäßige, faum für Sfantenpapiere aulreic&enbe Verjinfung ge=

währen, ju fdfjweigen oon einer Serüdftdjtigung ber im fyoljen greife

liegenben ©efatjr unb ber mit ben 2Bed)fetlagen gegebenen SflögUtfgfett

ber ©ewinnmtnberung ober gänjlidjen ©rtragtofigfeit. Kurlfteigerungen

um bal 3Jcet)rfad^e bei 92ennmertel ftnb feine (Seltenheit, fonbern

finben fid) bei jeber Überfpefulation.

S)iel gilt allerbingl ntd)t für alle Rapiere. $war befielt für

alle jur Spekulation geeigneten unb it)r unterliegenben SSertpapiere meljr

ober weniger biefe Neigung jur Übertreibung. £>eöe3 Rapier, bal

größere ober l)äufige ©djwanfungen erfährt unb bamit bie 9Jiögltdjfett

ju größeren Kurlgewinnen bietet, eignet fid) 311m ©pefulationlpapier

unb l)at oermöge biefer fetner @igenfd)aft einen feinen inneren

SBert überfteigenben ^reil. Wan besaljlt bei itmt bie ©ewinn=

gelegenljeit. Slber el finb bei jeber Überfpefulation bodf) eine umg-

riffene 9ftenge oon ©ebieteu unb SBertpapieren, bie im 9)iittetpunfte

fielen, auf bie fid) bie Bewegung oornetjmlid) richtet, bie fogenannten

lettenben ©pefulationlpapiere, bie Spielpapiere. 9kmentlidfj bie

Slftien oon Unternehmungen, wie jum 23eifpiet Spefutationlbanfen,

bereu ©rträge mefenttid) 00m Stanbe ber 2Bed)fcttage beftimmt

werben, ftnb mit Vorliebe t)iergit benufct, ba jebel ©reigni! 51t
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einer Beeinfluffung it)re§ ^reifes oerwenbet werben fann. Vermöge

oiefer ifjrer Slbtjängigfeit oon ber äßedjfellage werben bie 2luSfid)ten

ber ßufuuft im greife biefer Rapiere oorweggenommen, unb beS^alb

geigt ifjr $ur3 an, wie bie ©pefutation bie (Sntwtdlung beurteilt.

2ludj bie 2Iftien oon «Reugrünbungen finb beuorgugte ©egen*

ftänbe in ber ÜberfpefutationSgeit, ba man biefen unbefd)riebenen

blättern fdtjroer nadiguprüfenbe 2iuSfidjten unb .©eroinngelegenljetten

gueignen fann. 2luS ät)nlid)en ©rünben beoorgugt bie Spefutation

BegugSredite bei £apitalerf)öl)ungen unb Mfdjreibungen auf junge

aftien. SReuauSgaben, ofjne bafj bie alten Slftien oollgegaljtt finb,

fotnmen ben ©pefulanten liebeootl entgegen.

Sine ©pefulatiouSgeit größeren UmfangS unb gumal eine Über*

ipeftttation ift nie möglich gewefen otjne (Einrichtungen, welche ben

Spekulanten erlauben, aud; oljne ßapitalbefifc unb befonberS oljne

oerfügbaren ©elbfapitalbefifc fid; gu betätigen. SDie nerbreitetefte ftorm

hierfür ift baS 3eitgef<pft, unb wo eS feljtt, wie gum Beifpiet in

tanorf unb unter betn Börfengefefc für gewiffe Rapiere in ©eutfdj*

lanb, wirb eS burdj anbere @inridjtungen erfefet, burdj) einen befonber«

auSgebilbeten Sombarboerfeljr unb baS fogenannte üaffafontoforrent*

gefääft
l

. SBenn jeber ©pefulant jeben 2lugenblicf für feine Um=

fäfee in iljrer t>oHen ^ölje eigenes Kapital Ijaben müfete, fo würbe

nie ein großer ©pefulationSmarft guftanbe fotnmen. Sie %al)l berer,

bie baS erfüllen fönnte, mürbe oerfduoinbenb ftein fein. Stuf bie

©röfee beS 2)1 arf teS fommt es gang wefentlidj an. 2)aS <5pefulationS=

gefdiäft ift barauf angewiefen, jeben 2Iugenblicf jeben beliebigen

Soften faufen ober t-erfaufen gu fönnen, waS nur bei fefjr großer

Beteiligung möglich ift- hierin liegt bie Bebeutung ber ßulijfe

unb ber Börfenfremben , ber großen fpefulierenben 3Wenge für

ben ©pefulationSmarft. 2)ie großen Börfenmatabore unb berufS*

mäßigen (£pefulanten fönnen roofcl t)ier unb ba gu einem ©ueU,

aufy gu einem Gorner auf 2tfan unb £ob antreten , aber ein

großes regelmäßiges ©efd&äft fönnen fie untereinanber nietjt machen.

@ine Börfe olme Beteiligung beS $ublifumS ift immer „lufUoS".

Sie frühere große Stellung ber Berliner ^robuftenbörfe würbe

burd) baS Berbot beS 3eitl)anbelS oernidjtet
2

, obwohl bie &änbter

nadj wie oor ftd) feiner bebienten. ©er ©runb lag im Berfdjwinben

] SSßl. tfnipyer, £>er Serltner ©ffelteiUjanbel unter bem Gtnflufe beS

:"Rei<$3börfenflefefce§ oom 22. Sunt 1896. Seipsig 1902, ©. 30 ff.

- 33gl.0ol ben bäum, Huflöfung unb 2BieberberfteUung ber berliner

^robuftenbörfe, in biefem 3a$rbu<$ XXIV, XXV, 1900 u. 1901.
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bei 23örfenfremben, fei e8, baß burdj bie Unfidjerrjeit ber 9?ed(jt3tage

ber SB erfeJjr mit tynen gu gefäfjrlidf) würbe, fei e§, baß fie fetbft

abgefd&redt würben.

2Benn in ©pefulation^eiten bie ßafyl ber nidjt berufe
mäßig ©pefulierenben fe^r junitnmt, wenn wäljrenb ber Über=

fpefulation alle Sßett, ©djufter unb ©dfjneiber, SBitwen unb ©ienft-

mäbd^en fidj am SBörfenfpiet beteiligen, fo ift ba§ feine ©rfdjeinung,

bie nur fojiol unb fittlict) §u bebauern, urfäcfjlidj aber belanglos

ift. Urfadfje unb Vebingung ber Überfpefulation liegen oielmeljr

gerabe tjierin §u einem ertjeblid^en £eil. Über ben großen ÜDiarft

als Vebingung jeber ©pefulatton^eit ift lein SSort meljr §u oer*

lieren. 2lud) eine urfädjlicte Vebeutung fjat bie Menge ber lln*

erfahrenen für bie Überfpetulation. SBenn bie ©pefutation in eine

Überfpefulation ausartet, ba£ Unmögliche geglaubt, eine enblofe

^ortbauer ber $ur3fteigerung erwartet, ba§ ©anje bi§ 311m 2Safm*

finn auf bie ©pi£e getrieben wirb, fo baß e3 feine Umfeljr meljr

gibt, fonbern nur nodj ein $racf) übrigbleibt, fo ift bafür bie ftarfe

Vertretung biefer Unerfahrenen unb ©efdfjäftiSunfunbigen in erf)eb<

lidjem Maße Urfad;e. Sie ©roßen unb Äunbigen pflegen fiel), wie

nodlj §u jeigen, rechtzeitig gurüdjujielen, unb el finb wefentlidfj

fleine ©pefulanten, bie bis jur ©pi£e aushalten unb be3l)alb audfj

icfyließlicl) bie 3e($e bejahten. 2)ie $uliffe wirb regelmäßig meljr

ober weniger oernidjtet, mäfjrenb bie ©rösten 1
nodfj größer au$ ber

Bewegung Ijeruorgefjen, feltener ganj jugrunbe gerietet werben.

©d^aeffle
2

gibt in feiner anfdiautidEjen £)arfteHung ber Sßiener

Sörfcnfrifc von 1873 ein tebenbigcS 33üb ber Äuliffe. 3m
©egenfafc jur Äuliffe be§etcfjnet ber „©dfjranfen" ober ba3 „^arquett"

örtlich ben ©tanbort ber Vertreter großer 23örfenfirmen, ber großen

©elbmädfjte im Sßiener Vörfenfaal, ben ©tanbort ber amtlichen Mafter

in $ari0, figürlid) bau Sörfengroßfapital felbft. „£>erum rafen

bie SBogen ber Üutiffe. ©ie begeidfjnet örtlich jenen dtanm be3

33örfenfaale3, wo bie tobenben unb fdfjreienben ©nippen oon ©pefu*

lauten jweiten, britten unb werten Dfangeä umfjerwirbeln. 3>m

figürlichen ©inne würbe bie 5M
#
iffe jur Veseidjnung ber Heineren

Vörfeufpefulation, worunter immerhin neugebadene
, fünffache

Millionäre' fiap befanben. $n nod) weiterem ©inn ift bie Äuliffe

1
9SgI. bie ganj allgemeinen Slußjüfyruna.en hierüber bei ©truef', teffeften*

börfe, 1881, ©. 96.
2

©ef. 2Cuffä^e II, 6. 85.
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baS ganje turbulente ^erfonal ber Sörfenfpielafrionen, baS äunädjft

um bie ernfte unb äufcerlid) anftänbtge Legion be§ ,©djranfenS' im

Sörfenfaal felbft ftd& bewegt, aber über ben Sörfenfaal In'nauS einen

größeren ober Eleineren Äometenföroeif in bie umliegenben ^affee=

Käufer, bie S3örfenfontore , bie ^rooinjialbörfenagenturen erftredt.

Sm roeiteften figürlichen ©inn ift bie ßuliffe baS ganje ©pieler*

pubtifum auf aßen ©tufen unb ©tanbpunften außerhalb beS

jed&ranfenä', außerhalb ber ©pljäre beS ,leitenben<, ,befeftigten',

meift fdjon , alten' ©rofefapitalS ,\ baS in ber Sörfenfpefulation

engagiert ift. ®en ftü&rer unb Agenten biefer großen Miffe ma$t

bie im engeren ©inne fogenannte Äuliffe, bie ßuliffe ber ,$aifeurS'

unb ,9ttatabore' sroeiten, britten unb oierten langes, roelcöe teils

für fid) felbft, teils für baS braufeenfteljenbe ©pielpublifum an ber

S3örfc felbft tätig finb. 3&un, bie Miffe im roeiteften ©inn ober

baS große ^ublifum beS SörfenfpielS ift eine fonberbar jufammen*

gefegte Kompagnie, ©ie enthält neugebacfene Millionäre, wie

Äö^innen unb $ommtS. ©er £auptunterfd)ieb ifjrer Elemente ift

ber, ob bie Angehörigen Tupfer ober rupfbar finb. 9)ian Ejat bie

ßuliffe einem großen ßeringSjug oerglidjen, roeld)er in ber trüben

Sörfenftut blöb in ben offenen 2Balfif$radjen ber rut)ig tauembeu

©djranfenmittionäre f)ineinfd)roimmt. ®aS Silb ift oom ©tanbpunft

ber SSolfSüermögenSoerteilung nid)t übel. £>odj ift 511 bemerfen, ba§

bie ftuliffe nid)t bloß aus bummen geringen unb ©impeln befielt.

(SS fdjroimnieu unb flattern in tyr 9iaubfifd)e unb SRauboögel ber

oerfd)iebenften Art, welche bie 2Jlejjr&eit ber 3)titfpieter liftig abfangen

unb uerfdjlingen. (Sigentlid) ift jeber Äuliffier feinem fubjeftioen

©treben na$ ein Raubtier, er ift ber froren Hoffnung ooll, baß er

anbere nerfdjlingen, nid)t oon anberen uerfdjlungen roerbe. Mannen

fold&en jroeibeinigen Raubtieren gelingt eS aüd), fid) bis jum mel)r=

fachen ßuttffenmittionät anjufreffen, roie benn bie SBiener Äutiffe

cor öem ,Ärad)' mehrere $>ufeenb folget neugebadener ©elbgrößen

enthalten fjaben foü. Allein, roie geroonnen, fo jerronnen. £>er Er-

folg mad)t übermütig, unb fdjließlid) oerfdjroinben bie meiften ber

großen ÄuliffierS, ber ,9)tatabore* unb ^aifeurS', roenn roir baS

obige Silb feftljalteu motten, im «Radien ber rul)ig fouernben großen

«Oaififdje, fie bleiben im SGefee ber ©djranfenfönige Ijängen."

iSbenfo roidjtig roie bie 3Jlögltd)feit, olme Kapital ein ©efdjäft

eingeben ju fönnen, ift für bie ©pefulation bie anbere 3Röglid)feit,

jebergeit fo uiet Kapital leitjroeife 5U erhalten, baß bie in ©rroartung

einer SlurSfteigerung auf 3eit gerauften unb 51t biefem Seitpunft ab*
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nelnnbaren Rapiere nidfjt fofort mieber oerfauft werben muffen,

aufy wenn bie§ entgegen ber Erwartung bei bem tatfäcfiUdjen $urfe

nur mit Sßerluft mögltcfj ift. ©er £auffefpefttlant, beffen Rapier

am £age ber 2lbnaf)me gegenüber bem 2lnfauf<3tage nidjt geftiegen,

jonbern etwa gar gefunfen ift, mufc wünfdjen, mit bem 2Biebert)erfauf

bis 311 einem günftigen Kuräftanbe warten gu fönnen. &iergu fyat er

©elbfapital nötig, um bie Rapiere audj oljne fofortigen SBieberoerfauf

junädift abnehmen gu fönnen. £>iefe (Gelegenheit bietet itjm ba3

koftgefcljäft. 3>nbem fo ber ©pefutant für baä abwarten günftigen

ßuräftanbeä unb bie ®urd)füf)rung feiner ©pefulation auf baä leü>

bare ©elbfapital angewiefen ift, entfielt ein 3ufammen^ang jwifdjen

ber &auffefpefulation unb bem ©elbmarft unb für bie 2lufredjt=

erfyattung erfterer eine 2lbl;ängigfeit oon teuerem. £ierau3 ergibt fidt>

bann ein 3ufammenfjang gwifdjen Sßertpapierbörfenfrife unb Krebitfrife.

iftur natürttdt) ift e3, bafj bei ber 3una^me ber Spekulation

audE) ber Umfang be3 Äoflgefd&äfteS anfdjroitlt. £>iefe3 gewinnt

immer met)r an SSebeutung, je oorfid^tiger bie Kurfe gehütet unb je

mel)r Kunftftüde angewenbet werben muffen, um fie nod) weiter ju

fteigern. ©djliefjlid) aber, wenn bie $urfe nur burd) üorfidgtige

$ßerfauf^äurü(fi)altung üor ftarfen SWgängen ju bewahren finb, ftel)t

unb fällt bie gange ^auffefpefulation mit bem ^oftgefd^äft unb bem

©elb-- unb Krebitmarft. 35iefe f)ier furj angebeutete Stufenfolge

ber SBicgtigfeit ber Üoftgelber für bie Spekulation gibt aud) un=

gefätjr ein SBilb ber Koftfäfce, b. I). be3 3üife3, °er im $oftgefcf)äft

}ii jaulen ift. $n jeber föauffe unb namentlich in jeber Überfpefulation

pflegen bie Koftfäfee
l

feljr ju fteigen, fo ba§ man fc^on oon einem

Üoftwudjer gefprodjen fyat; 40—50% jä^rlict) finb öorgefommen.

£>ie SBefdjäftigung oon ©elbfapttat im $oftgefd)äft ift beltjalb in

berartigen 3*iten fef)r oerlocfenb, wenn aucb niöpt gefahrlos, unb

äße möglichen Kapitalien fliegen ber Sörfe ju, um bie ©pefulation

gu näfjren. yiifyt nur Sanfen, audfj @ifenbal)n- unb SBerfidfjerung^

gefeüfd^aften fyabtn Millionen unb SlbermiQionen I;ier angelegt ge=

fyaU unb baburö^ bie unfinnigfien Preistreibereien geförbert unb

ermöglicht. S)en ^ö^epunft fleflt e3 bar, wenn ©efeUfdmften iljre

eigenen Slftien gur Erleichterung ber KurStreibung beleihen. S)ieS

ift bann gefdfjel)en, wenn bie ©efeüfcfjaften üfteuauägaben üon 2lftien

uorfyatten unb burd) ba§ Steigen ber alten Slftien für bie neuen

einen aufnatmiewiHigen SRarft unb guten 2lu<Sgabefurs |erbeifüt)ren

1 2Birt§, a. a. 0. 6. 543, 551, 571. — ©djaeffle, a. a. D. S. 87 ff.
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rooUten. AllerbingS liegt hierin nichts weniger als eine 9facf;t=

fertigung.

Sefonbere Anregungen erljätt bie Überfpetutation, roenn fie mit

^Ireid^en 9teugrünbungen §ufammentrifft, roaS fetjr häufig ober

meiftenS ber $att ift. 2)aS ©rünbungSroefen unb bie ©rünbungSfrife

ift nadtjrjer barjuftellen, tjier fommt eS auf bie gufammenpnge mit

ber SBertpapierfpefulation an. 2Bie angebeutet, finb neue Rapiere

beliebte SpefulationSgegenftänbe wegen ber llngeroifeljeit iljreS inneren

3SerteS unb ber baburdj fjeroorgerufenen £eid)tigfeit ber $ur£-

beeinftuffung. 2llS weiterer ©runb fommt rjinju, ba§ pufig junäa^ft

nur geringe Sieträge barauf einjiijaljlen finb, unb beSlmlb o^ne

großes Kapital bie Gelegenheit jum $urSgeroinn geboten ift. S)iefe

[eisten Rapiere werben mit ber Sunaljme ber $apitaleinforberungen

Dann r>on "Qzn $ti<bmxn ober erften 53efifcern abgeflogen, roeil

biefen nur an einer ÄurStreibung liegt, bie in biefen papieren leidet

gelingt unb mit Vorliebe unb oft in ber umfänglichen unb roilbeften

2öeife erfolgt ift. SejugSrec^te auf neue Stftien finb in gleicher

s

2öeife genügt roorben. 2luf bie geringen $apitalanfprüd)e, bie leiste

Aufgelbbilbung unb bie ftarfe &auf)efpefulatton, ber neue Rapiere ju

unterliegen pflegen, ift eS ;mrüd§ufüt)ren, wenn ju ben 3eid()mmgS=

fteHen für 9?euauSgabeu ein aufjerorbentlicfyer Anbrang mit erheblichen

Übergeic^nungen ftattjufinben pflegt, %a, eS ift 51t förmlichen S3e=

Lagerungen gefommen, bei benen 9)ienfd)en totgebrücft löorben finb.

3n berfelben Söeife, roie bie ©rünbungen bie Spefulation an*

regen unb nähren, ftü£eu fid) umgefetjrt bie ^euauSgaben auf bie

Spefulation. Severe forgt bafür, bah bie Ausgabe juftanbe fommt.

Sie jeidmet flott, ja überzeichnet unb nimmt bie neuen Rapiere $u*

nädjft auf, roenn and) nur als fdjroimmenbe 3)iaffe, o^ne fie aus bem

Diarft unb in fefte £änbe ju bringen, ©en ©rünbern, roie and) ben

grünbenben hänfen, ift aus biefem ©runbe lebhaft haxan gelegen, fo-

lange fie nodfj Ausgaben an ben 3Jiarft bringen rooflen, bie Spekulation

ju ftüfcen unb ju liegen. Sie pflegen baS burdj reicfjtidje Kapital*

beroilligungen im 5?oftgefd^äft 31t tun. ^nbem eine planooHe ßoft*

politif betrieben unb für beftimmte ^apiergruppen günftige 53e-

bingungen geftellt roerben, fann ber 3)iarft für biefe Rapiere befonberS

entflammt roerben. 3ft aber bann iljr 3raec^ erreicht, fo übcrlaffen

bie ©rünber bie Spefulation unb ben 2Bertpapiermarft fidl) felbft,

jdjränfen baS Hoftgefcfyäft ein unb oerfetsen tynen bamit einen XobeS^

ftofj. 2>iefe Stü^e, bie bie Aktienausgabe in ber bie Stüde junäd&fi

aufnetjmenben Spefulation finbet, rourbe cor ber beutfdjen 23örfcn=
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enquetefommiffton mit 9tadjbrucf jur Verteibigung be3 SBertpapier-

jeitljanbetS angeführt. %n ÜberfpefulationSperioben ift bie äöirfung

ebenfo üerfjängniäooll geroefen, roie fie in ruhigen gäten günfiig ju

fein oermag.

(Sine ©arfteHttng ber Söertpapierbörfentnfe märe unoollftänbig,

wenn neben grenjenlofem Optimismus, Seidjtgtäubigfeit , ©elbft?

täufdjung nnb Seidjtfinn ber auSgefprodjene ©djroinbel unb
Betrug oergeffen mürbe, ©o roenig Sterin baä SBefen ber @rfd)einung

gefet)en roerben fann, fo ift e§ infofern roidjtig, als bie fdjreienbften

unb fdjroffften £eiterfd)einungen be£ ©efamtbitbeS in ber Siegel f)ier=

auf jurfldfjufü^rcn finb. Unb jroar gilt baS für jebe Ärifenart, fo

bafc hierauf audj bei ben anberen fotgenben gefonberten SDarftetlungen

iebeSmal gurücfjnfommen fein wirb. — ^m befonberen ©ebiet ber

SBertpapierbörfenfrife rjanbelt e£ fid) um ba§ ganje £eer oon Wlafc

nahmen, burd) bie eine $ur3beeinftuffung unb fonftige ©eroinne

möglid) finb: fatfdje @erüd)te unb SMbungen, unlautere 3eütmg3=

nötigen, unrichtige Silanjen unb ©iotbenbenau3fd)üttungen, 3uoiel~

ausgäbe oon Aftien unb ^älfdjung oon foldjen unb anberen papieren

ufto., Verleitung jum Sörfenfpiet, Ausbeutung ber Unerfa^ren^eit

anberer, falfdje Angaben beim Vörfenarrangement, ltnterfd)lagungen

aller Art, §u fdjroeigen oon ©infperrungen ber SBaiffierS unb anberen

©eroatttaten unb SiücffidjtSloftgfeiten , über bereu Sßürbigung bie

Anfielen auSeinanbergeljen.

®ie eroige Fortführung ber Überfpefulation ift unmöglich, unb

31t irgenbeinem 3^itpun!t muß baS ftrafenbe ©eridjt hereinbrechen.

SiefeS getjt nidjt berart oor fid), baß oon tjeute auf morgen ein

3?radj entfielt, ber ben $ur3ftanb 00m ^öt>epun!t unoermittelt Ijerab*

ftiirjt bi§ jum Siefftanbe. Vielmehr baljnt ftdj aUmäl)lid) eine

Abwärtsbewegung an, in bereu Verlauf bann erft bie $rife eintritt.

SDer Anftoß jur finfenben ÄurSberoegung fann, foroeit er*

fidjtltdj, oon brei llmftänben ausgeben, bie bann im weiteren Verlauf

rooljl regelmäßig oereint auftreten. 3unä^ft fyanbelt eS fid) hierbei

um bie fortfallenbe prberung ber ©pefulation feitenS ber großen

$inan§mäd)te, bie bis jur Abftoßung ifyrer Rapiere auf bie ©rljaltung

ber SJiarftfttmmung angeroiefen roaren. Aber audj ba, roo bieS,

roie in unentroidelten Verl)ältniffen , feine SRoHe fpielt, roeil große

3Ttädt)te baS ©rünbungSroefen nidjt in ber &anb fyaben, fonbern bieS

oerftreut in garjlmdjen £änben liegt, beginnt mit ber 3eit unter allen

Umftänben ber ©elbtapitalmarft ©djroierigfeiten ju bereiten unb ben

©pefutanten fo trotte üoflfäfce aufzuerlegen, baß bie ßurfe barunter
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leiben muffen. 3ule|t mufj auä) irgenb einmal baS SDiifjoerljältniS

jTOifd^en taS unb (SrträgniS augenfällig werben. 2>ieS beginnt ju*

näd)ft bei einer Keinen 'üßerfonenjai)!, aber balb tritt ein 2lbbrudj

für bie ©röfje beS SDiarfteö ein, unb hiermit ift 'Dann ber anbere

©runbpfeiler erfd&üttert, auf bem neben ber teilten ©elbfapital--

ertangung bie Spekulation rutjte.

2)ic SIbbröcfelung ber &urfe erfolgt im SRaljmen etwa

folgenber (Srfd&einungen. 3)anf ber Vörfentedmif oermag ber einzelne

Spefulant jtoar ol)ne eigenen ©elbfapitalbefifc auSjufommen, aber bie

(Spekulation als ©anjeS fann, wie eben fdwn angebeutet, baS ©etb=

fapital nidjt entbehren. Sn fteigenbem Sftafee bebarf fie feiner, wenn bie

ßurfe 5U weisen beginnen, unb wenn bei 3tufredjter§altung ber Hoffnung

auf Söefferung ein umfängliches Verlangen nad) Verlängerung ber

Hrebite eintritt, tiefer ert)öf)te ©elbfapitalbebarf, bie gleidjerweife fonft

tjerrfdjenbe ßapitatnaebfrage, bie 3inSfteigerung unb bie beim ßofl*

gefd)äft jefct fteigenbe Verluftgefaljr, bie baS Kapital maffenljaft aus

biefem ©efdjäftSsweig heraustreibt, fdmeHt bie Äoftfäfee aufjerorbentlidj

in bie £ö$e. hiermit entfielt eine erijebtid; auf ÄurSfenfung fcim

wirfenbe Urfadje. ©ie fjotyen Höften ber Ärebitoerlängerung jtoingen

Diele Spefulationen jum Slbbrud) unb oermeljren baburd) baS Angebot

con Wertpapieren, wäljrenb bie üRad&frage na<$ itmen oerfiegt. 3"

ber gleiten «Rötung wirft baS Verlangen nad) 3«f^«f[en unb

«Pfanbocrftärfungen, baS bie ©elbfapitalbarleujer jefet in grofjem unb

ftetS wadjfenbem Umfange an bie Sdmlbnerfpefulanten rieten. 2lud)

IjierauS entfielen SBertpapieroerfäufe aller berjenigeu, welche biefem

Verlangen nidjt uadjfommen motten ober fönnen. 3wangSüerfäufe für

jal)lungSunfät)ige Sd)ulbner treten je$t jaljlrcic^er ein unb erfebüttern

bnra) bie 3iüdfid)tStofigfeit, mit ber fie norgenommen werben, bie

betreffenben Rapiere häufig unoerljältniSmäfeig. Slber niäjt nur bie

3at)t ber füllen 3roeifler wädjft, bie iljre Verpflidjtungen löfen unb

itjren Vefifc an SpefulationSpapieren abfto&en. 2)ie Hontermine ober

Vaiffepartei, bie bisfjer feine erljeblidje Me Ijatte fpielen fönnen,

gewinnt an Voben unb madjt ber £auffepartei fo triel 311 fRaffen, bafj

fid) Stimmen ergeben, bie ben sJiüdgang ber Sage lebiglid) auf beren

treiben jurfiäftiljren.

©ine Gigenart ber Spefulation ift, bafj immer bie mit ber

2Öed)fellage gefjenbe Partei bie füferenbe ift ober gar unbebingt

bie Bewegung erfüllt. Sn aller Sdjärfe gilt bieS namentlich bei

ftarf auSgefprod;enen, feften Bewegungen. Vom Stanbpunft ber Spe=

fulanten, beren Summe bie Spefulation ausmalt, wirb man baS uer*



237] $'c flrtfenarten 237

fielen fönnen. ©egen bie 2£ed)fetlage fönnen fie bod) ltid^t anfämpfen,

unb fo ift e£ nur natürlich, baß fie mit iljr gelten unb au§ ber Vorroeg 5

naf)me itjrer ©ntroitflung 9iu§en 51t gießen flicken. 2lber buref) bie ^ier-

aus" folgenbe Verftärlung unb Übertreibung ber jeweiligen 2BecJ)felfage

wirb bie oft über ©ebüt)r gerühmte Seiftung ber ©pefulation, ©egen*

geroicf)te gegen unrichtige 23eroegungen 311 fdt)affen, ftarf abgefd;roäcf)t.

^m 2htffd)roung ift ba3 ©egenfpiet beätialb fefjr fdjroad^, unb bie 23er*

fäufe erfolgen nid)t burd) ungebeeft abgebenbe Vaiffiers\ fonbem über=

rotegenb burd; oerfaufenbe &auffier3. Sie je£t gegen Snbe ftattfinbenbe

£>ercui!obübung eine! ftarfen ©egenfpielg ift nur günftig gu beurteilen,

benn es" forgt bafür, baß bie $urfe fdlron jefct tyerabgeljen. 2)aburcf>

wirb bie '•ßlögtidjf'eit beS ©turjeS gemilbert. 3» öe^ bilben umfangreiche

Seeroerfäufe unb ba3 Vefteljen einer großen ungebeeften Partei einen

nidjt 511 unterfebä^enben $aÜfd)irm für ben Slugenblicf ber Sßanif.

£ritt bann bie SBaiffepartei mit £>etfung3faufen tjeroor, fo milbert

fie bie ooüftänbige Un oerfauflidjfeit ber Rapiere, ©otange aber bie

SBedjfellage nod) nid)t gang umgefcfylagen, fuc^t immer nodj eine

Itnmaffe oerjrceifelter ©pefulanten huxä) $eftürmung ber ^oftnefnner

fiel) ber Veroegung entgegensuftemmen. Unb jroar finb e3 namentlich

flcine unb Heinere Gräfte, bie oorroiegenb bei biefer ©nfiptjularbeit

beobachtet roerben. 2Iber bie ©elbmädjte tjaben baä SDurdjbatten

bereite oerloren gegeben, $rjnen liegt an ber ©infdjränfung ber

^rebite, an ber Vorbereitung unb eigenen Sicherung für ben ©türm,

unb fo Drängen fie energifd) auf Söfung ber Verpflichtungen, ©djou

beginnen bie Äurfe rudroeife um niete &unbertteite 511 fallen, fteine,

aber jafjlreidjere Vantotte erzeugen fyier unb ba einen Vorfrad).

$ie§t bebarf es" nur nodf) einer großen ©rfdjütterung, be§ $aHe£ eines"

fütjrenben Kaufes ober einer größeren Vanf, unb ber plö^lid^e 3Us

fammenbrud) , bie ftürmifdje ßtife, bricht au§. Sie äußeren @r=

fcfyeinungen berfelben im ©ebiete bes 2öertpapiermarfte§ bleiben in

3ufammenf)ang mit ber ©efamterfc^einung bar^ufieflen.

©ie Sßarenfjanbetefrife

SDie SBarenbanbelefrife ftettt in ifjren äußeren (Srfdjeinungen

jiim großen Seil eine Übertragung ber Vorgänge bes 2Bertpapter=

marftes auf ben SBarenmarft bar. (Sinige bort befonbers mistige

Hilfsmittel unb Vejietjungen fptelen liier jroar feine 9iotte, aber

(Sntfpredjenbes tritt an bie ©teüe. 2£as für bie ^>reisbilbung beS

äßertpapiermart'tes bas erroartete ßrträgnis (SDtüibenbe), ift für ben

SBarenmarft bas erroartete Verhältnis 3roifa^en SBarenoorrat unb
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3Rad^frage. Sie ^ofigelber fommen nidjt atg ©tütje ber ©pefulation

in Setradfjt, aber ei ift eine anbere gorm be§ Ärebitei, ber 2Bectjfet=

frebit, häufig als Sßec^fetreiteret getrieben, Die auf bem SBaremnarft

biefelben £)ienfte leiftet unb benfetben nnb nod) größeren SJiifjbräudjen

unterliegt. ©ine äfjnlidje 33e§iel)ung, wie fie jwifcljen ©rünbungi=

wefen, 2lfttenauigabe unb Sörfe befielt, bilbet ber 3«fttntmcn^ang

jwifcfjen Söarenmarft unb Sßarenerseugung, unb roa§ bort bai dtüd -

ftrömen ber Rapiere aui bem ^ßublitum an ben Wlaxtt, ift t)ier bie

oon allen (Seiten fid) fteigernbe tjanbgreiflidje SBarenjufuljr.

SDie Überfpefulation bei SBarenmarftei richtet fidj rote bie bei

2öertpapiermarftei auf bie ^reiibilbung. Ra^u tritt aber nod&

eine Überfd()ä§ung bei Sßebarfi, ber in einer Überfüßung ber 2Jiärfte

unb einer fcfjtiefjlidjen aSerfaitf^unmöglicrjfeit ber alle Sager füttenben

SBarenmaffen jitm 2luibrud fommt. 2Bie auf bem SBertpapiermarft

fcfjtiefjlicij ba$ SDZifeoerrjättni^ jwifdtjen Ertrag unb $ur§, fo fü^rt

fyier bai 5JHf3üert)ättnii jwifdfjen $reii einerfeiti, Vorrat unb 2lbfa|

anberfetti jum gufammenbrud).

2Bie bort bie $ r e i i ft e i g e r u n g erfolgt, weil für bie Sufunf

*

eine nod) weitergefjenbe @rf)öf)ung erwartet wirb, fo audfj f)ier. 2Iber

biefe Überfpefulation bei SBarenmarftei pflegt ftärfer all bie bei

äßertpapiermarftei an beftimmte, aufcergewöt)nlid)e ©reigniffe an*

jufnüpfen unb weniger bie ©efamttjeit bei gangen Sßarenmarftei,

ber ja aud> lange nidtjt fo jufammengefafct ift, 51t ergreifen, fonbern

in engerer Segrengnng fid^ an ben 2luigangipun!t ju galten. Sßenn

and) auf bem SBertpapiermarft füfyrenbe ©pefulationipapiere im

33orbergrunbe fielen, fo reiben boef) bie einljeittidrjen llrfaajen, bie in

ben Äapitaloerljältniffen , ber allgemeinen (Srtragfteigerung ufw.

liegen, unb bie (Sintjeit ber beteiligten unb bei -Diarftei bie anberen

©pefulationipapiere metjr ober weniger jur Überfpefntation mit fidfj.

Stuf bem Sßarenmarft ift ei weniger eine allgemeine ©pefulationi*

bewegung, bie ftdfj fdfjtiefjlicfj in Überfpefntation oertiert, ali tnelmeljr

bie Sluibeutung gang beftimmter, gefd;id)tlidf) wec^fetnber SBorfonmv

niffe, bie ju ungefunber Übertreibung füfjrt. Seifjalb ift ei guweilen

eine einige Sßare, bie ber Überfpefutation unterliegt, wie jum Sei*

fpiel 1847 oornetjmlid) in ßngtanb bai (Betreibe. 2Bie auf bem

äikrtpapiermarft bie in ifyrem ©rtrag ungewiffen unb ifjrer üflatur

nad) größeren fturäfdfjwanfungen aufgefegten Rapiere oon ber 6pefu<

tatton beoor3iigt werben, fo ift ei and) auf bem 2Barenmarfte bai

Ungewiffe, wai bie ©pefulation anfeuert, bei beffen Sluimalung für

bie (Srträumung greujentofer ©ewinne ber größte ©pictraum befielt.
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&anbet3fperren, ^aperfriege unb SWifjernten, beren Sauer unb 2IuS'

belmung immer unftd&er, bie ©röffnung neuer -JÖMrfte unb 2Ibfafc=

gebiete, beren 9)täc§ttgf'eit uuüberfel)bar ift, bieS unb äbnlidfje ptö&tid}

ober bodf) obne genügenbe Vorbereitung fyereinbredfjenbe @reigniffe

finb e3, bie ben 2lu3gcmg3- unb meljr ober weniger auä) ben bleiben*

ben SJttttelpunft ber 2Barenüberfpetulation bilben. — Ser 2lu3brucl)

eines Krieges, einer £anbel3fperre, ba3 eintreten einer -IRifjernte,

bie Eröffnung eines neuen 2lbfafcgebiete3 fcfjaffen einen plöfclicEjen

ftarfen Sßarenbegetjr. Sie ©pefutation fteigert bte§, oergrö&ert t>tn

oorau3fid)tlid)en Sebarf, nimmt eine unenblidfj lange Sauer an unb

pafjt biefen VorauSfefcungen bie greife an. Sie tatfädfjtid&e Um
getoifcrjeit unb Unberechenbarst ermöglid&t unb begünftigt baS Ge-

baren. 3öo bie tatfädjlidjen 3ftengenoerl)ättniffe ber getoünfdljten

<Prei3err;örjung nidjt ganj günflig finb, wirb Eünfitidfj bura) gurücfs

Gattung ber SBaren oom 9Warft nadfjge&otfen. SaS ®anft ift fo lange

olme ©d)ttrierigfeiten ju führen, als nidfjt entgegenarbeitenbe tlmftänbe

mit einer geroiffen 3Jiadjt auftreten. SiSroeilen ift bteS eine geraume

Seit ber galt. 2lber bie Übertreibungen in ber ^retSbitbung fommen

nidtjt nur fajlie&ticf) roie auf beut SBertpapiermarft bei einer ©renje

an, bie bod& eine größere Sln^t bisher 9Jittlaufenber bebenflid?

mad&t. Sie SluSfajreitungen fdfjaffen auf bem SBarenmarft au§ fia)

felbft ©egengetoiajte, bie bei ber nötigen SBead&tung unb Serücffidfjtigung

eine 9tücftoärtSentnricttung herbeiführen mürben. SiefeSBerüdffid&tigung

erfolgt aber nid&t. Sie Spekulation oerfud&t ben natürlichen 2tuS=

gleich oielmelir ju oergeroaltigen, unb fic läuft bamit blinb ifjrem

oerrjängmSoolIen ©efdtjicf in bie Strme.

hieben ber SßreiSbilbung fpielen bei ber Überfpefutation beS

SöarenmarfteS bie 9Jtengenoerrjältntffe ber &anbelS =

gegen ftänbe eine auSfdfjlaggebenbe Spotte. SaS SBeftreben ber

Spekulanten ift auf bie @rt)öf)ung ber greife geridfjtet, bann aber

barauf, oon ben auSfidfjtSreidfjen 2Baren mögltd&ft grofce Mengen in

bie £anb ju befommen. 2luf entrotcfelten 3Bertpapiermärften arbeitet

bie ©pefulation gans überroiegenb mit &ilfe beS 3ßitgefdr)äfteg unb

jiet)t bie ©etoinne nidfjt ein burdfj tatfädfjlidfje 2Ibnaf)me unb an*

fcljlie&enben Sßerfauf, fonbern burdf) 2luSgal)lung ber ^reiSunterfcljiebe.

Sie ber «Spekulation jugrunbe liegenben t)anbgreiflia;en Mengen an

Wertpapieren finb oerljättmSmä&ig ftein. SaS gilt, roenn auä) mit

pneljmenbem 2Iuffcbroung unb roadjfenber Überfpefutation ber f)of)e

^reisftanb oiele ^Befi^er veranlagt, fidt) oon i^ren Slntagen ju trennen

unb bie Stücfe in ben 3Karft 31t werfen, olme bafj biefe in gleicher



240 att^ut ©piefl&off [240

Stärfe oon anberen, bauernbe 2Xnfage (Sudjenben, roieber f)eraus=

genommen werben. 2tuf bem SSorenmarft ift ba3 anberä. $ür bie

*D?eJjrjjal)t ber ©üter befielt fein börfenmäfiiger 3^t^anbet, fonbern

ift bie (Spekulation auf ben Äauf Imnbgreifticljer SBare angeroiefen.

£>ie Aufgabe be£ fpcfulierenben §änbfer<3 befielt t)ier tnelfad) gerabeju

in ber tatfäd)lid)en Erlangung ber SBare, in i^rem 2lufftöbem au$

verborgenen äßinteln. 2lud> roo ber ßeitljanbel befielt, fpielt bie

rjanbgreiflidfje SBare eine große 9Me. (Beroiffe £änblerfretfe finden

itnb finben itjren ©eroinn in beren ^erbeifdjaffung. üftamentlicl) unter

hm früheren unentroicfelten SBerpttniffcn, roo bie $rei3bilbung ber

verfdjiebenen, befonberä ber roeit entfernten sBMr!te nur in locferem

3ufamment)ang ftanb unb burdfj ben Telegraphen feine fofortige

$ßrei3au3gletd()ung ftattfanb, fonnten bei ftarfem ^reiäfteigen buref)

2lnfauf auf fremben, entfernten Warften bie größten ©eroinne erhielt

roerben. $n biefer £erbeifd(jaffung ber SBaren begebt ba3 ©pefulanten*

tum bie größten Übertreibungen, unb jroar begießen jtdj biefe nidjt

nur auf bie 2JJengen, fonbern audj auf bie Sitten. SBerfdjiebentltdj

ftnb in ÜberfpefuIation§jeiten bie unfinnigften ©egenftänbe auf neu

erfd&toffene 2Jiärfte gebraut. SDie neuen fpanifcf) • amerifanifd)en

9iepublifen rourben jum 23eifpiet 1825 mit Sd)littfcf)ut)en bebaut.

3lber abgefeljen oon biefen auf feiten ber fpefulierenben £änbler

liegenben, fpäter nur nebenfädjlidjeu Urfadjen, geroinnt bie 2Baren=

menge eine au£fd)(aggebenbe Sßebeutung nermöge be§ 3 ll fammen^an9eg

•$roifcf)en 2ßarenmarft unb 2Barenerseugung. ©ie SBarenmenge im

23erl)ältni3 jum SSerbraud^ fleHt für bie $prei3bübung be§ SBaren*

marfteg ba3 bar, roa<§ bei ben 2Bertpapieren btö ©rträgntö ift. 2tuf

bie Sauer fann fidf) ber Spreiä f)ier mit bem Ertrage, bort mit bem

$erpltni3 jroifdjen Vorrat unb fauffäljigem 23ebarf nidfjt in 2£iber*

fprud) fefcen. 2lber roätjrenb auf bem SBertpapiermarft ba3 Erträgnis

felbft oon einer Überfpefulation in ber $ur3bitbung unberührt bleibt,

roirb auf bem SBarenmarft ber SSorrat buref) jebe ^reisänberung

beftimmenb beeinflußt. Sie ^preigerljölmng reigt bie Sßarenerjeugung

§ur 21u3bel)nung an, unb fo ftrömen bem 9)Jarft fteigenbe Giengen

ju, bie unter fonft gleiten Umftänben bie Vorräte üerftärfen unb

bem 2In;$iet)en ber greife entgegenarbeiten. SBenn bieS anfänglich

auä) ber tatfädjlidjeu 2lufroärts§bcroegung ber greife feinen Slbbrud^

tut, fo tritt ber 3*üpunft fcbjiefjlid) bod) einmal ein, unb bie3 um
fo meljr, als bie ^reu-erfjölntng nodj nadE) einer anbereu «Seite bie

Neigung bat, ungünftig, b. ^. üergröjjernb, auf bie Vorräte ju roirfen.

2Bie bie Erzeugung angeftacfyelt, fo roirb ber 9?erbraud} burdj ba§
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Seurerroerben gehemmt. Srgenb einmal wirb baburdj audj bcr 3C6-

fluß com 2i>arenmarft aufgehalten. 2lu<3 allem folgt, baß bie Sßretö*

fteigerungen auf bem 2£arenmarft fid) felbft einen Totengräber groß

Sieben, ©ie locfen Söaren r>on anberen entfernten 3)tärften tjerbei,

jte feuern bie ©rjeugung an unb neigen, ben Verbraud) 511 tyemmen,

turj fie fdjaffen Vorräte, bie für bie $rei3bilbung unroirffam 31t

machen, eine außerorbentlidje, ja auf bie Sauer ünmögltdje unb

felbftmörbertfdje Aufgabe ift. Seren Inangriffnahme fiettt ben

£>öl)epunft ber Überfpefulation bar. — @ine befonbere gorm ber

©egenroirfung gegen übermäßige SBarensufuljr ift in Äolonialtjäfen

beobachtet. Sßärjrenti bie greife ber @infur;rroaren fielen, fliegen

bort bie ber Ausfuhrgüter.

Sa§ 9)iittel für bie 2tufred)terrjaltung unoerljältniSmäßiger

greife bilbet ber Ärebit. 2ßie auf bem Sßertpapiermarft roirb

aud) auf bem SBarenmarft ber Ärebit fdjon ftarf in 2lnfprud) ge=

nommen für ba3 regelmäßig laufenbe ©efdjäft, benor nod) befonbere

3lnftrengungen jur ©rtjaltung ber Sflarfttage unternommen roerben

muffen, ©ie formen biefeS $rebite§ finb fetjr oerfdjieben, jeboa)

fiefjt nad) Den in ben ^rifen befannt roerbenben Satfadjen ber

2Bed)fet in erftcr 9tal)e. Sa3 Vebenftidje beruht barin, baß bie

einseinen Käufer junt Seil ben ^rebit fo ftarf in 2lnfprud) nehmen,

baß fd)on uerrjältniSmäßig glimpfliche ^reiSrüdgänge genügen, ba£

gan^e ©efdjäftSfapital aufsu^ren. Sie ©ud)t jur ©efcf>äft§aug=

beljnung unb ba3 Vertrauen in ben Veftanb be§ 2luffd)roung3 finb

fester grenzenlos. 3n feiner noefj fo großen Verpflichtung roirb eine

(Sefa^r erbtieft. Veifpiele oon gerabeju fd)roinbelnben Verpflichtungen

einzelner bietet bie ©efd)id)te in $ütte. Sie $rebitanfpannung er=

reicht ben ^ötjepunft, wenn bie fjoben greife gefäljrbet 311 roerben

beginnen burd) ©ntfte&ung oon Vorräten, bie jum beseitigen greife

nid)t abfefcbar finb. 2lnfängtid) Ijatte bie ©pefutation roofyt 31t bem

Hilfsmittel gegriffen, SBaren 00m 3Jiarfte fernhalten, um bie

greife genügenb treiben 311 fönnen. ^e£t muß fie baSfelbe tun unb

jroar in ftetig fteigenbem 2)?aße, um ben ^reiSrücfgang ^tntanju-

Ijalten. ßroifdjen unerroünfc&tem Angebot unb ©rtjaltung ber greife

befielt für ben 2Baren* unb äßertpapiermarft ein geroiffer Unterfcrjieb,

aber bodj aud) roieberum eine &t)nlid)feit. %üv bie Söarenfpefulation

ftettt eS einen Vorzug bar, baß bie Söaren mit Übergang an ben

Verbraucher enbgüttig 00m Sflarft üerfdjroinben, baß fie nidjt, roie

bie etroa an ^apitaliften abgegebenen SBertpapiere, roieber ^urüdftrömen

SdjmoUevs .Jafjrbudj XLII 1. IG
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unb baburdj bie froren greife gerftören formen. 3)er SBarenmarft

tjat aber in bem eben gefdjilberten 3UM »on fremben ÜJtätften unb

ber oerfiätften SBerforgung burdj bie (Srgeugung etroaS ber SBirfuna,

nad) ©leidjartigeS. ©o entfielt auf beiben ©ebieten gu irgenbeinem

ßeitpunft für bie (Spekulation bie Slufgabe, itjrerfeitö bie ben Sßrete*

ftanb gefätjrbenben Mengen aufzunehmen. Stuf bem 2ßertpapiermarft

rairb ber l)ier§u nötige $rebit in umfänglichem 2)iaße von ben

©rünbungStjäufem gewährt, bie wegen weiterer 2ibftoßung üou

papieren an ber 9)?arfttage beteiligt finb. @tiua§ $l)nlid(je§, roenn

audj weniger regelmäßig unb mengenmäßig unerheblicher, roirb auf

Dem SBarenmarft beobachtet, roenn bie (Srgeuger burdj ^rebit-

gemäfjrungcn bie £>auffefpefulation gu ftüfcen fudjen. ©efdiierjt bie«

mirflidj in umfangreichem 9)caße, roa§ aber ferner feftftellbar ift unb

im gongen aud) fettener fein bürftc, fo geljt bie äßarenfjanbeliofrife

bamit fd)on in eine @rgeugung§trife
1
über. 2Betd)e3 auä) bie ^rebit-

geber feien, ber J^rebit roirb jefct ber eigentliche Präger ber 9Jtarf>

läge unb erfefct bie früher in fdjroad&em SBarengufluß unb ftarfem

SBegeljr gelegenen ©rünbe Iwljen ^reiäftanbeä. 2)iefe Ärebitanfpannung

erfolgt unter ätmtidjen @rfd;einungen, roie e3 oom Söertpapiermarft

fd)on gefd;ilbert ift. 2Ba8 bort bie bil gur Unerfctjminglidjfeii

fteigenben Hoftfä^e, finb auf bem SBarenmarft berS)isfont, ber £ombarb=

jinSfufj unb bie Sagerfpefen. Solange eine 2lu§bet)nung unb <Steige=

rung be§ $rebite3 mögtid), gelingt e<§ im großen unb gangen, ben

fonft auf ben SßreiS brücfenben SBarenguftrom unfcrjäblic^ gu madjen.

Sie fo oor fiel) geljenbe Slnfammtung riefiger Vorräte gefdjiel)t aber

auf Soften einer gebeirjticßen guftwftäentwtdlung. ©er mit ilnten

fidj bilbeube ©prengftoff ift fo ungeheuer, baß er ben gangen SJiarft

gertrümmern muß, roenn er gur (Sntlabung fommt.

©o gefdjictjt e§, baß bie ber Sßarenrjanbetäfrtfe twrauSgeljenbe

Überfpelulation unb fcpeßltdj audj biefe^rife fetbft nid)t nur

in ben unnatürlich unb unhaltbar getriebenen greifen

gipfelt, jonbern ebenfo in ben übergroßen äßarenmengen.

SHefe überftetgen gulcfct jeben SBebarf, fo baß fie gu feinerlei $rei*

abfe^bar finb. (5ntfprect>nb ber 9tul)e auf ber SBertpapierbörfe tritt

eine nöUige ©todung in ber Stfarenbcmegung ein. 2krt)ältni3mäßig

flehte Soften würben, roenn il)r SSerfauf ergroungeu roerben follte,

bie unoert)ältni§mäßigften $rcigeinbußen Ijenwrrufen. ©ine befonbere

^>ein für ba§ ©petulantentum entfteljt jefct oft nod; burd; bie fünft--

1

Üü}(. unten ©. 246.
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Itdje 3urü<ffjaltung, bie fetteng ber Älein&änbler unb fonftigen £änbler

ober Verbraucher in ber Slbna^me geübt wirb. Sie Sage ift bereits

fo weit gebieten, bafj in weiten Greifen mit großen $PreiSrüdgängen

für bie jßufunft geregnet wirb, unb an btefen wollen nun fct)on

5ai)lreid)e (Elemente geroinnen, bie fixeren Verluft barin fet)en, jefct

Die Säger 311 rjoljen greifen ju füllen. @S ift feine Seltenheit, baß

bie Säger ber Äteintyänbler ufw. teer finb unb nur mit ben not=

wenbigfteu Giengen ergänzt werben, roäfjrenb bie Sagerl)äufer bie

angefammelten Vorräte nid)t §u faffen oermögen. —
#infidjtli<§ beS 2luSbrud)S ber 2Bar enrjanbelsfrtfc

tonnen swei formen unterfRieben werben. 2)er urfädjlidje $u=

fammenljang 3wifd;en ^reiSerrjöljung unb (SrseugungSauSbefjnung

wirft in ber Sieget nidjt ptöfclidj unb nidjt oon Slnfang an mit

gleicher ©tärfe. @r bringt bie SöarcntjanbetSfrife beSljalb nidjt oon

Deute auf morgen rjeroor, fonbern bereitet fie langfam oor. Slnbere

(sinflüffe treten aber feljr oiel ptö^üct)er unb fofort mit ganjer $raft

auf. ^ierl)er gehört jum 23eifpiel baS unerwartete hereinbrechen

großer SBarenmaffen infolge ber 21uft)ebung oon £anbelsfperren, ber

Seenbigung oon Kriegen ober beS ©rfafceS einer SKifjernte burd)

eine fetjr gute, ©benfo wirft baS plöfcltd)e 2luft)ören beS SlbfafceS,

wenn nad) einer 3eit ber Überfpefulation ein oölIigeS Verfagen ber

Äauffraft eines neuerfcfjloffenen 9lbfa£gebieteS eintritt, jum Öeifpiel

burd) 3Jlifjernten ufw. Sßenn berartige (Sretgniffe §ufammentreffen

mit einer fd)on an Überfpefulation franfenben 2Jtorftlage, fo ift ber

2luSbrud) ber $rife ttjre unmittelbare $olge. Sie bisher fdjon nur

fünfttid) gefügten greife fönnen folgern 2lnfturm nidjt ftanbtjatten,

fonbern finb unauftjattfamem ©turj geweiljt, mit fidj alle ginnen

fortreifeenb, bereu Vermögen an ben Ijorjen greifen großer 2öaren=

oorräte Ijängt. ©0 herbeigeführte gufammenbrücrje gehören nid)t gu

ben gefd)id)tlid)en Seltenheiten, wie ja auä) berartige befonbere @r=

eigniffe Ijäufig ber Slrilafe 511 einer Überfpefulation beS 2öarenmarfteS

waren. ®aS eintreten beS ©reigniffeS ift tjier Urfadje ber Über=

fpefulation, fein Verfdiwinben Urfadje für ben 2luSbrud) ber $rife.

3ft jum Seifpiet baS plöfclid&e Verfagen ber althergebrachten ©etreibe*

jufurjren ber StuSgangSpunft einer übertriebenen ©etreibefpefulation,

fo mufc biefe mit $rad) jufammenbredfoen , wenn neben ben neu

erfcfjloffenen ©ebieten, auS benen su f)ot)en greifen @rfa£ oerf^rieben

war, bie alten wieber mit gefteigerter ßraft auftreten.

2öo derartiges fet)lt, tritt ber 2tuSbrud) ber äßarentwnbelStrife

ein als golge beS sufammenftürjenben ^rebiteS. ©ie 2lufred)terl)altung

16*
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ber greife mar nur burd) 3u*ucff)altung bex SBaren oom 9Jiar!te

möglich geroefen. 2)ie3 aber nur burd) äufjerfte 2lnfpannuug be§

Ärebiteä. £>a ber ©isfont niib bie Sagerfoften immer unerfdjroing*

lieber, jugleidj aber aud) bie gurücfjurjattenbe Warenmenge immer

größer toirb, fo tnufe bie Qafyl ber ©tanbrjaltenben immer Heiner

werben.

SBenn nidjt ein ptö^tid;e«3 SreigniS ben s$rei3rüdgang erzwingt,

fo urirb er fo lange l)inget)alten, bi§ bie junebmenben 3a^un0S 5

einftettungen beu Hrebit 511m Verfagen bringen unb bie Sage un=

haltbar machen. £)ie£ gefyt mittelft beSfelben 3lb6rödeln3 ber greife,

ber bei ber (Spekulation Slusrjaltenben, ber nod) weiterhin .ftrebit ©e^

uiefjenben nor fidj, wie ba3 tbm com SBertpapiermarft befajrieben ift.

2)er 2lusbrud) ber SBarentjanbelsfrije, bie maffenrjaft auftretenben

3af)hinggeinfteHungen non £>anbeUt)äufern unb ber plöfclidje -^reiefturg,

fällt jufammen mit ber ürebitfrife unb ift mit biefer gemeinfam bar^

aufteilen.

Sei biefer Unterf d;eibung fyanbelt e3 iidj tebiglia) um bie

äufjere unmittelbare Veranlaffung jum 3u fammei,üni$-

Sie 2Barcn= unb Vorrat-oüermeljrung, burdj meldje bie t)ot)en greife

enbgüttig unhaltbar gemad)t werben, ftedt fid& fcrniell ein im 2lnfd)lui3

an irgenbein befiimmteä Ereignis, ba3 bie Überfpefulation in weiter

Jverne glaubte, unb über ba£ fie nidjt rechtzeitig ^iae^rterjt erhielt.

Dber ber $rifenau§brud) ergibt fid) au3 ber fdjrittweifen wirtfcfjaft=

lidjen (Sntroidlung, au<3 bem 3ufammenl)ang oon ^Jreiserrjörjung unb

(Sr§eugung<§erweiterung unb 2lbfafcuerminberung. 2)te le^tere^orm

ift bie neuere. Sie erftere ijerrfdrpte früher in ber £>aupt--

fadie nor, ba bei bem fdjledjten 33erfefjr3* unb s
Jiad)rid)tenmefen

plöfelid)en ©reigniffen gegenüber eine fd)nelle Sinpaffung nidjt möglieb

roar unb Verfügungen über weite Entfernungen nur mit großem

3eitaufn>anb ausgeführt werben fonnten. ^m wefentlidjen unter»

fcfyeiben fidj bie beiben sDiöglid)Eaten nicfyt. (Sntfdjeibenb ift beibe

SJtole, bafj bie greife fidt) mit ber wirflieben SKarfttage in ertyeblidjem

ßiberfprud; befinben unb eine grofce 2lnjabl oon Spefulanten be=

beutenbe Warenmengen ju biefen übertjofjcn greifen an fidfj gebradjt

bat. ©er burd; bie Ärife Ijeroorgerufene neue ^reiä bebeutet einen

SJtöjrridj, ber, auf ben gangen Vorrat ber Spekulanten belogen, jum

minbeften bereu 3n ^ungyunfätjigfeit, wenn nidjt beren Vanferott

l)erbeifüt)rt. Dljne bie Warenuorräte , bie erbeblidje 2lusbelmung

laben unb 51t überrwljen greifen erworben fiirb, mürbe ber s$rei»=

fturj nie bie nernidjtenbe Wirfung aueüben. Selbft eine plöfclid)



245] 2>ie Ärtfenarten 245

fyereinbrcdjenbe 3nful)t, rou: 3um Seifpiel bei Stufbebung einer 33locfabe,

bie plö£lid)en Sprci-Srüdgang bebingt, oerurfadjt feine 2ßarenf)anbel3*

frife, wenn rttdr)t unoerl)ältni3mä§igc Vorräte ju je£t unoerrjältnte*

mäßigen (Srtoerbsprcifen angesammelt finb. SDiefe Verfettung ift ba-

ber ba3 2lu§fd)laggebenbe. 2>er unmittelbare 2lntaJ3 jum SßreiSfturj

ift oon geringerer Sebeutung nnb bilbet nur einen gefdjidjttidjen

SBecbfel beä äufteren $Ra(jmen8, in bem bie SBarenrjanbelätrife ftcb

abfpielt. —
2)ie £atfad)e einer f cf>liefetic£> auf bie greife brücfenben über=

großen ©rjeugung, oerbunben mit bem Verfug, bie SBirfung ber

festeren burd) 3unidt)alten oom Warft aufjubeben, bilbet ba<S Sinb e --

glieb jroifa^en 2Baren|anbel§frif e unb (Srjeugungäfrife,

oon ber nad)f)er ju fpredjen fein wirb. 2lud) für ben 2ßertpapier=

marft gibt e» einen äbnlid^en 3"foMweNban 3- ©anS bementfprecfjenb

ift e§, roenn bei ©egentralifation ober unfähiger 3entralifation be§

©rünbungSroefenä bie ©rünbungen fo jaljlreid) finb, bafc bie $apttal=

bebürfniffe unb @in3al)lung3oerpflid)tungen gröfjer roerben al§ ber

oerfügbare freie ^apitaloorrat, unb bie Unfäl)igfcit 3iir -ftatenjarjlung

&um maffenljaften £o3fplagen unb ^uräfatl ber Sßertpapiere fütjrf.

$ann ftet)t ber 3ufawwenbrud) be3 2öcrtpapiermarfte§, b. rj. alfo

bie Söertpapierbörfenfrife, in SBerbinbung mit ber Äapitalfrife. 2luf

beut Söarenmarft erfolgt bie $rife roegen einer Übererjeugung an

Söaren, bie niajt abfetjbar finb (ßrjeugungSfrife), auf bem 2Bert*

papiermarft roegen einer Übererjeugung an 2lftien, auf roelcfje bie

üftadjjablungen nid)t geleiftet roerben fönnen ($apitalfrife). —
S)ie Überfpefulationen be3 2Barenmarfte§ pflegen, roie fd)on be=

tont, an beftimmte ©reigniffe an^ufnüpfen unb roeniger bie allgemeine

gortfe^ung einer gang allgemeinen ©pefulation^eit ju fein. 3)e§*

fyatb rjanbelt e3 fid) bei ben 2£arenl)anbel3frifen in ber Siegel nidjt

um bie gefamte .£anbe(3roelt eine! Sanbeg, fonbern um begrenzte

©ebiete. ©egenftanb ber ©pefulation finb nur bie oon beut Kriege,

ber -iJftfjernte ufio. betroffenen ©infurjrmaren ober bie für ein be-

fummlet ju oerforgenbe3, neu aufgefdjloffeneäSanb in ^ragefommenben

2Iu3ful)rgüter. ®ie an ber ^eroegung beteiligten ober gar mit trjrem

2lu3gang SSerfnüpftcn finb nur bie in ben ©egenftänben Ijanbelnben

Greife, bie aüerbingä ftarfen 3U 5U 3 3" erbalten pflegen, ober bie

oornef)mlidj mit ben betreffenben Säubern oerMjreuben ©ebiete, roie

namentlich bie £anbel3ftäbte. ©ie 2£arenbanbel3frife ift be§r)alb

eine Ärifenart, bie nid)t £eilinl]att einer allgemeinen SBirtfdjafte--

frife fein muf?, fonbern anö) al§ ©onberfrif e auftreten fann.

—
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f?fir bo§ gäHjli^c Verfcfjroinben ber 2£ertpapierbörfen!nfen be*

fterjt in abfet/barer 3ett wenig 2lu3fidjt, wenn auc^ bie ©efdn'djte

jctgt, ba£ bie SluSmüd^fc ber ©pefulation abgenommen r^aben. Von

ber SßarenljanbelSfrife fann gefagt werben, ba§ fie teilTDeife

nur uocb ber Vergangenheit angehört. Sitte biejenigen

tfrifen finb oerfcrjwunben, bie früher au3 2lnlafe ptöfctidjer ©reigntffe

eintraten. ©a§ mangelhafte 9<tod)rid)ten* nnb Verfel)r3wefen ge=

trottete perft nid)t, fid) genügenb fdjnett auf ba3 Ungewöhnliche ein*

Hirid&ten unb erlaubte bann fpäter ebenforoenig, rafrf) ben wieber*

eintretenben gewohnten Verljältniffen bie twrljer getroffenen aufeer*

orbentüdjen 3Rafenat)nten anjupaffen. Sitte au$ biefen Verantaffungcn

früher entftanbenen SBarenbanbelstrifen finb feit bem ©iege beä

Telegraphen, ber @ifenbatuien unb be§ ©ampffdnffeä oermieben. ©er

^anbel ift bamit in ben Vefi£ von Hilfsmitteln gefefct, bie e§ in

unenblidj oottfommenerer SBeife ermöglichen, ©egengewidjte gegen eine

Überfpehilation §u fcljaffen. Siefe neuen Einrichtungen int ©ienfte

be3 2Barenljanbel<S ftetten ba3 ©egenftücf bar ju ber fteigenben weit*

wirtfdmftlicben Verflechtung unb ber baxauä fid) oergrö&ernben

oc^mierigfeit richtigen Überblick. 3t)re ©ienfte finb aber bocr) ju

weittragenb, at§ bafc fie burdj bie anbere ©ntwicftung aufgehoben

mürben. ®ie tectjmfd;e SJiöglidjfeit ber Slnpaffung ift fo gefiebert,

bafe Sufammenbrüdje roegen iljreS gel)len3 faum noer) üorlommen

fönnen. 2Ba<o fyute bie 3ufammenbrüd)e be§ 2Barcnt)anbet0 attein

berbeifü^ren rann, finb bie Seibenfdmften in Verbinbung mit gänjlid)

falfcfjer Beurteilung ber sBarltgelegen^eiten. elementare (Sreigniffe

fdjeiben in weitgerjenbfiem Sttafc aus. —

(£rseuöung$rnfe

SBenn Ijier eine befonbere 3Irt ber (£-r$eugung3rnfe aufgeftettt

wirb, fo fei gleich rwrweg bcmetf't, ba§ bieS mein" ber leljrmäfeigen

Vollftänbtgfeit Ijalber gefdjitrjt, als auZ einem VebürfniS naefj (Sin*

orbnung beftimmter gefc^id;tlid;cr Vorfälle. 3)kn begegnet guweilen

in ber 2Biffenfd)aft\ nameutlidj aber im £age£fdjrifttum , biefem

Vegriff, unb ba ift e§ rnelleidjt nicfjt unnüfclidj, fid) barüber flar ju

werben, wie eine auSgefprodjene ©rgeugungsfnfc ausfeilen mürbe,

©in berartiger Verfudj fann nur antnüpfen an bie (SntroicfTung ber

(^üterljeroorbringung wäljrenb bc§ 2hiffd)wunge3. ©er erfte Sluf*

1 3um Söeifpiel Brentano, Sie 9Irbetter unb bie ^robuflionöfitfe

in biefem Saljvbud} 1878. Seriö, a. a. 0. <3. 297.
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fd&roungSa&fd&mtt ber SBarenerjeugung befielt barin, baß bie oor=

Ijanbenen ©rgeugung^anlagen üoH auSgenufct werben. 63 folgt ein

5 weit er, in bem neue Sinlagen in großem Umfange errietet werben,

fei ^§ a(S -fteugrünbung, fei e3 als @rroeiterung»bauten. 23i§ c)iert)er

roar bie 2ßarennad)frage bem Angebot immer oorau3. £>er britte

iHbfcljnitt fennjeidjnet fidj burdj bie auf bem 9ttarft erfd;einenbe

(Srgeugung ber -Keuanlagen, meldte fdjtießlid) ungefähr ben ©leidj-

gettüd;t3jmftanb jroifdjen 9?ad;frage unb SIngebot IjerfieUt. (Sie ge=

fäfyrbet baburdj fd^on bie bisherigen Ijofjen greife, beim biefe be=

ruhten auf einem Übergetoidjt ber 9tad^frage. (Sin oierter

2lbfdjnitt bringt ba§ Vorwiegen beS Angebotes, hinter bem bie

^ad^frage meljr ober meniger erljeblidj äurüdbtcibt. £>iefer letzte

oitftanb roirb als Übererjeugung bejeidfjnet. ©3 fommt nun

barauf an, bie Übererjeugung gegen bie CrräeugungSfrtfe abju=

grenzen.

35ie Überer§cugung ift eine 6rfdjetnung, bie ben SBedjfel ber

SBirtfdEjaftStage, baS 2luft)ören beS 2tuff<$njunge8 unb ben ^Beginn

einer ©todung naturgemäß herbeiführen muß. ©ie Übereräeuguug

bewirft btefen Umfdjroung in $orm eines allmäljlidjen Überganges.

33orau3fe$ung hierfür ift, baß bie ©efdjäftSroett ben Überergeugung^

folgen feinen Sßiberftanb entgegenfetjt , fonbern fidj itjnen anpaßt.

3)er Umfdjiuung tritt aber in $orm eines heftigen gufammenbrudjS

ein, bie Überergeugung enttuidelt fid; §u einer ©rgeugungSfrife, wenn

man bie folgen fünfttid) §u unterbrüden fudji. 2>n ^xaqe ftetjen

(}ier btefelben @rfd;einungen roie bei ber SßarenljanbelSfrife. ©ibt

man bei ber ^PretSbilbung ben oeränberten 9JJengenoerl)ältniffen

loittig nad), fo bitben jidj feine ©prengftoffe, fonbern es tritt eine

im ©nbergebnis groar aud) fdömer§t)afte unb oerluftreidje, aber bodfj

fünfter einfefcenbe unb oerlaufenbe ©todung ein. %ut man baS

aber nic^t, fonbern uerfud&t man, ben fingen ©eraalt anjutun, fo

muß and) ber 2lu3gang ein gercaltfamer fein, 6ntroeber muffen bie

liotjen greife aufgegeben ober bie große ©rjeugung eingefc^ränft

roerben ober teilmeife beibeS. SBenn ÜberfperulationSfiimmung

fyerrfdjt unb man fidj ju feinem 9?ad)geben entfc^ließt, fonbern ^ot)e

greife unb große ©rjeugung nebeneinanber ju erhalten fudjt, fo

muß $rebitüberfpannung eintreten, ©er ®rud großer SBarenmaffen

auf bie greife fann nur baburdj unfdjäblid) gemadjt roerben, baß

man unter 2)üßbraudf) beS HrebiteS bie SBaren oom -Diarfte $müä;

bält. SDaS enbet fdjtießlid) roie bie SBarcnljanbefSfrtfe. 2lber roätjrenb

eS bort baZ £änbfer= unb Spefulantentum ift, roaS bie Ijoljen greife
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tro$ ber ansammelten Vorräte ju erjroingen fudjt, ftnb e3 tyier

bie SBaren^eroorbringer felbft; roäfjrenb bort ber Sorgana, an ge=

roiffen £anbet§mittelpunften t>or fi($ get)t, fpielt er ftdj t)ier an ben

(Srjeugungsflätten ab.

SDiefer Buftanb mag bei jeber SBarenlmnbetefrife in geroiffem

SNafee mitroirfen. 9taentlid) 1857 fdjeint bieö in einer in bie

2Iugen fpringenben SBeife ber ^att geroefen ju fein. 2tud> bei jeber

Übererjeugung mögen 2Infäfce bajit oorcjanben fein. 2Iber e3 ift

nod) feine Ärife beobachtet roorben, beren 6d)roergeroid)t barin lag,

bah bie gewerblichen (Srjeuger roärjrenb einer auägefprodj.enen Über=

cr^eugung bei $ortfe£ung ber alten @r§eugung§ausbebnung burd)

^nrücfbaltung ber SBaren oom s])iarft unb mittelft £rebitüberfpannung

bie 2(ufred;terl)attung ber feittjcrigen greife ju erjroingen getrachtet

Ijättcn. ©inäelne 3ufammenbrüd)e von Unternehmungen roerben

immer fo §u erklären fein, aber eine „allgemeine SBirtfcfmftsfrife"

Imt, foroeit erfid)tlidj, no<$ niemals unter biefem 3^en geftanben.

Söenn man ben begriff (5r$eugung3t'rtfe überhaupt nerroenben

nritt, fo roirb man ilm nur mit biefem 3ujm«be oerbinben formen,

ber fict) auä einer uertufdjten Übererjeugung ergeben mürbe.

3)ie ©rüttbungätnfe

3n jebem 2luffd)roung fpieten ja^lrei^c ©rünbungen neuer

Unternehmungen eine bebentfame 9Me, unb sroar gefdüerjt bieä als

Sebingung be§ 2luffd)roung§, olme ba& barin an fidf) ein ßrifengrunb

liegt, ©elbft roenn biefer 3uroad)S, roa§ rooljt bie ^eget, fo reict;-

lia) ift, bafc er fd^liefelic^ bie t-ortmnbenen Sebürfniffe überffreitet, fo

braucht ba§ nid)t notroenbig gu einer ßrife 31t führen, roenn e§ au$

eine Übererjeugung unb eine tiefe unb fdjroere ©tocfnng im ©efotge

Ijaben mag. $n biefer Seit roerben bann bie Unternehmungen ber

überfefcten ©ebiete einen fel;r peinlichen äBettberoerbefampf führen,

fie roerben nur geringe ober gar feine ©eroinne errieten ober felbft

mit SBerluften arbeiten; aber fie muffen, roenn fie nur fonft gefunb

finb, nierjt jugrunbe getjen. 3m ©egenfafc Ijierju bietet bie ©rünbung*-

frife bn§ 33ilb äaljlreidjer Söanferottc, bie ben 2ibfd)(u& be§ 2tuf=

fdjiuung» auemad^en unb aud) roätjrenb ber (Stodung meljr ober

weniger fortbauern. £ie Urfadje liegt barin, ba§ bie norauf*

gegangene ©rünbungSjett einer befonberen 2Irt roar unb feine ge=

funben unb roiberftanbäfäbigen, fonbern uon 2lnfang an ftea> unb

• im löblidjen ©ebredjeu behaftete Unternehmungen entfielen liefe
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©iefe bem Untergänge gemeinten ©rünbungen jerfallen in brei

©nippen.

Unter gefunben Serljältniffen rietet ber ©rünber fein &aupt=

augenmer! barauf, bafe ba3 neue 2Befen, für ben ©afeinäfampf motjl

auSgerüftet, ein erfpriefelic^eä Seben füfyre. 3" biefem $aüe ift bie

©rünbung nur Mittel gum >$mä. ©er 3wecf felbft ift bie ge-

beif)licf)e (Sntwicftung, bie Betätigung ber Unternehmung, itjr gewinn^

bringenber Setrieb. 2)ie neuere 3C^ fy
at e§ nun 5roar mit ft$

gebraut, ba& auSgebetynte Drganifationen gerobe in ber ©rünbung

neuer Unternehmungen tljre Aufgabe unb iljren ©ewinn fudjen; aber

bamit brauet fid) itire Anteilnahme ntdt)t 511 erfcppfen. SSietme^r

fönnen fte, wie eine längere ©rfatyrung beroeift, bamit fet)r wot)t bie

©orge um eine gefunbe ©runblage unb !räftige 2lu3rüftung, um
gute Sebingungen für eine gewinnreidje (Sntwicflung nerbinben.

^m ©egenfafc ju aHebem tjat e3 ©rünbungägeiten gegeben, in benen

safytreidje neue Unternehmungen nur ober norroiegenb unter bem

©efidjtäpunft tnä 2ehen gerufen mürben, bei ber (Srricfjtung

©rünbergeroinn unb 2tftienaufgelb abzuwerfen, un=

befümmert barum, ma§> fpäter barauä wirb.

SDiefe Bereiteruugber@rü über erfolgt in gwetertei $orm.

Sei ©rünbung be§ Unternehmens werben irgendwelche ©egenftänbe,

bie 311m Setrieb benötigt werben, fogenannte SBerte „eingebracht",

b. t). fte werben bei 3eid)nung beä 2lftienfapital3 mit einem be*

ftimmten Setrag an ©teile ber Barzahlung angenommen. £ier

fann alle3 nur SDenfbare in Setradjt fommen, je nadj bem

©egenftanb be§ Unternehmend, ©runbftücfe, $abrifen, 9iol)ftoffe ufro.

Sefonber£ beoorjugt finb aber ©inge, beren 2öert nict)t genau be=

ftimmt werben fann, bei benen öielmerjr eine günfiige Meinung

weiten Spielraum tjat. ^iertjer gehören namentlich patente, $on*

jeffionen unb äf)nlidje3. Zubern bie eingebrachten ©egenftänbe un<

gebüfyrlid) bewertet unb angerechnet werben, fann ba3 Unternehmen

für alle 3eiten bem ©ieajtum gemeint fein. 2)ie3 ift ber erfte ^ifd)*

jug, beffen Ergebnis barin beftetjt, bafe ba3 2lftienfapital zum mefyr

ober weniger großen Seit in Richtwerten angelegt ift ober beftet)t.

©er zweite $ifcfjjug fjat e3 auf bie oon ben fünftigen 2lftien =

befifcem ju jarjlenben Jlurfe abgefet)en. ©urdj alle möglichen

nodj 51t fdjitbernben Sftacrjenfdjaften werben bie $urfe in bie &öf)e

getrieben, burä) alle möglid)en*2Iu3fprengungen wirb e3 erreicht, bie

Slftien mit tjo^em 2lufgetb jur Segnung auflegen. ®ie @r-

reidjung btefeS Sluffd^lageS ift in nieten Seiten für gatjlreidje ©rünber
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baS einzige 3^1 geroefen. ©ie errieten Unternehmungen, nicfjt

weil biefe einem 33cbürfniS entfprecljen, nidf)t bamit biefe einen ge=

sinnreichen Setrieb eröffnen, fonbern tebigltdt) um für ifjre Sßerfon

mögttcr)ft billig in ben SBefi^ oon papieren gu gelangen, bie mit

Liorjem Slufgelb oerfauft unb ©egenftanb ber Preistreiberei roerben

tonnen. %n ben fdfjtimmften Seiten finb bie pt)antaftifdf)ften ©rün-

bungen mögtidj gemeiert, benen jeber rutjig ©enfenbe fofort anfeilen

mufete, bafi eS nur auf ben SSerfauf it)rer 2lftien abgefetjen roar.

3n anberen Seiten mufjte 511 raffinierten Säufdjungen unb ^Be-

trügereien gegriffen roerben, um roertlofe Stftien an ben Warm ju

bringen. 2)aS @nbergebnis ift immer baSfelbe unb befielt in ber

^tünberung ber fdjliefs tiefen 2Iftienbeft£er unb in ber SebenSunfäfyig*

feit beS Unternehmend.

SDie bisher befprocljene 2Irt uon Unternetjmungen leibet unter

auSgefprodjener Ausbeutung unb ^tünberung burd^ itjre ©rünber,

eS Ijanbelt fidj um glatten betrug, ©aneben fteljt eine anbere ebenfo

roiebtige, roenn nidt)t bem Umfang nadf) nocl) auSfdjtaggebenbere ©ruppe.

Stets gibt eS eine große 3^1)1 oon beuten, bie fid; mit planen aller

Art rjerumtragen, fei eS, bafs fie fid; im Sefit^e grunbftürjenber @r=

finbungen roäljuen, fei 1%, ba§ fie fonft einen ©ebanfen iljr eigen

nennen, beffen 33erroirfticf)ung golbene Serge uertjeifH. 3utn über*

roiegenben £ett bjanbelt eS ftcr) babei um ^irngefpinfte ober fo

unbeftimmte unb un gefiederte ©runb lagen, baß in ruhigen

3eiten fein 5lapitalift and) nur baran benft, barauf einsugetjen. $n
SluffctjroungS-' unb opetulationSäciten fdjroeffen berartige $(äne ju

Legionen an, unb ba tjier baS Kapital befonoerS lüftern ift unb ba§

berufsmäßige ©rünbertum mit §eißt)unger nad; ©egenftänben fucr)t,

fo l)abm metjrfad) bie auf berart fdjroanfenben ©runblagen errichteten

Unternehmungen einen Umfang annehmen fönnen, ber $ur ftrife

führte. 'Tta^n gehört atlerbingS eine eigenartige, rolje Serfaffung beS

©rüngungSrocfenS, bie nod) 511 femuddjnen bleibt. 2lber felbft roenn

anü) bie l;atb unbegreiflichen $täne unausgeführt bleiben, unb man
neu bm ärgften fttiten roie 1715—1719 in (Snglanb abfietjt, fo

fommen Unternehmungen oor, bie trotj beften SBiUenS unb unantaft=

barer C?l)r[icf;feit itjrer ©rünber auf f a t f dt) e n SßorauSf efeungen

ober utopifeben Hoffnungen unb troi) geroiffenbaftefter Prüfung erfter

^adjleute auf unju läng lieben tedjnifdjeu ®ru nb tagen

berufen, ©te leiben an ©ebredjen," bie unheilbar ober roenigfienS

in abfeljbarer 3*ii nnabfteHbar finb unb über lang ober furj 511m

SRuin führen muffen. 3$rem ©egenftanb ober ihrer Anlage naef; finb
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e3 oerfef)lte ©rünbungen, benen feine 9ftad)t bev Söelt jur Slüte

uerljelfen fann, bie im günftigften gatt unter großen Kapitaloertuften

im fleinen ermatten unb auf ein eingeengtes, »erljältmSmäßig günftigeS

©ebiet befd&ränft werben, ober burd) foftfpielige üReuorganifation

fällig unb auSbaucrub gemalt roerben fönnen, in fünftig günftigere

Seiten ^incinjuroa^fcn. SWcifl finb bie§ aber erft enblidje (Srgebniffe

von Teilungen, benen Krad)3 vorausgegangen finb.

@in britte«S befonbereS ©ebredjen, an bem bie Unternehmungen

.leiben, ift Kapitalmangel. @3 finbet ftdj jioar audj bei bcn

beiben anberen ©ruppen, aber bie in biefe Klaffen ©eljörenben finb

ofjnebem £obestanbibaten. £ier finb jebotf) an fidj auSftcrjtrei^e,

auf gefunbem ©runbe rutjenbe Unternehmungen in $rage, bie tebiglid)

ober in ber £auptfadje an Kapitalmangel franfen. @3 ift möglich,

baß ber ©runb hierfür au§> ben für bie Kapitalfrife renn*

Sei^nenben Serrjättniffen entfpringt; bann liegt eine SSerbinbung

biefer mit ber ©rünbungSfrife oor. 2Iber audj anbere Umftänbe

fönnen bafür üerantroortlid) fein. Sei einem gufammenfallen mit

ber Kapitatfrife ift ber ©runb bei bei ben Unternehmungen (jerr*

fdjenben Kapitalmangels bie Kapitalarmut ber ganzen 2Birtfd)afr, ba§

^etjlen genügenberKapitaloorräte überhaupt. Sei bem ber ©rünbung£=

frife eigentümtid)eu 3»^n0 K*0t Die Urfad^e in ben Sertjältniffen ber

einzelnen Unternehmungen ober in benen beS ©rünbungSroefenS. $ür

jebe Unternehmung fann bießroangSlage eintreten, neues Kapital fjeran»

jie^en ju muffen. SefonberS narje liegt bieS, ober oietleidjt ridfjtiger,

e§ gefdpieljt regelmäßig bei neuen Anlagen, ba nur in ben feltenften

Ratten ber Sebarf oon 2lnfang an richtig überfein roirb. häufig

roirb aucf) trofc beS SeroußtfeinS ungenügenber Kapitalfraft ein

Unternehmen angefangen, roeil bie Hoffnung befielt, baS get)lenbe

im Verlauf Ijerangieljen 31t fönnen, ober roeil bie 2lnfid)t fjerrfd)t, baß

eS nad) ^nangriffnatnne leichter fei, neue Seitnafjme 31t geroinnen

all beim Vorliegen eines bloßen planes. @in neues Unternehmen,

ba* oon ©roßfapitaliften ausgebt, ober bem ein teiftungSfärjigeS

33anfl)auS gur (Seite ftefyt, pflegt ofme große ©djroierigfeit fi$

Kapital jufüljren 31t fönnen. 2Bo aber beibeS fetjlt, ift bie Aufgabe

nid)t leidet unb fann fdjeitern. £)er ©a£, baß für ausfiel treid&e

2tnlagegelegent)eiten in ber fapitaliftiföpen SBirtfdmft fidj immer

üiebtjaber finben, tjat burdjauS feine Slügemeingültigfeit. £0311 ift

erforberlid), baß bie gange SInlage fid) im 9ialnnen beS allgemein

Üblichen unb täglich Sorfommenben fjätt, baß beftimmte SeteiligungS*

formen geroärjrr, ober beftimmte ©idjertjciten unb Serpfänbungcu
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geboten roerben tonnen; e§ mtifj ficr) um gangbare unb auf einer

fcf)on in weiteren Greifen befteljenben „Meinung" berul)enbe ©egen;

ftänbe rjanbeln. Seljr tjäuftg ftnb and) perfönlicl)e 23e3iel)ungen er=

forberlicf), manche 2lnlage ift nur mögltd) bei genauer Kenntnis über

bie leitenbe ^ßerfon. 2Bo berartige £inberniffe hefteten, roo für

einen ©egenftanb plö^tidt) bie „Meinung" umfcfjlägt, roo einer

^erfönlicf)feit au3 irgenbeinem ©runbe ba£ Vertrauen entzogen roirb,

!ann eine an fidf) gefunbe unb au3fid)treidje Unternehmung auz

Kapitalmangel jugrunbe gelten. ©in früherer Mitarbeiter Dr. ©trou§=

bergö, beä großen ©rünberä ber 1870 er $at)re in ©eutfcnjanb, fyat

mir gegenüber nidjt objne gute ©rüube bie 2lnfdmnung nertreten,

baf? ber 3ufammcnbrudf) fetjr roobl t)ätte oermicben roerben fönnen,

roenn (5trou§berg nadf) feiner roibcrred)tticr)en SSerljaftung nidf)t oon

ben biäljer mit if)m arbeitenben ©clbmädjten im <Sttdt) gelaffen

roortHm märe, bie in furjficrjtiger 2)ed'iing§' unb <Sid)ernng§polUif

ba3 ©anje au3 bem 2luge oerloren. — 9?amentltcf) roo ba§ ©rünbung^

roefen, 3itmal ba3 größerer Unternclnnungen, nidjt in 2lnlef)mmg an

ftarfe Kapitalmäcfjte erfolgt, fann ber inbioibuclle Kapitalmangel ber

Unternehmungen leidet ein 2lnla§ für ben allgemeinen ßufammen*

brucf) roerben.

Jlebzn biefen ©ebredjen ber einzelnen Unternehmungen fenn^eic^net

fidj bie ©rünbungäfrife in ber 9?egel roeiter baburcl), ba§ bie neuen

Unternehmungen, namentlid) ber befonber£ getrieben geroefeneu ftäcfyer,

ju jal)lreid) unb 311 groft errietet ftnb. 2lud) roenn jebe einjetne an

fiel) gan3 gefunb roäre, roürben fre in il)rer ©efamtbeit burcl) if>re

2ln3atjt einen roefentlidjen 2lbbrutf) erlciben. 3Mefe3 Übermafe
r»on ©rünbungen beroirft groar, roie norn fdfjon angebeutet, an

fiel) feine 0rünbung3frife, rooljl aber in 23erbinbung mit ben 3al)lreic^en

Sd)roäd)en, bie bei oielen Unterncl)nuingen oorrjanben ftnb. Dtjne 31t

barten 21>ettberoerb roürbe eine ganse 9töt)e uon franfen ©efdjäften

fiel) galten fönnen unb allmäl)lid) oielfeidjt fogar gefunben; aber ben

Unbilben unb Opfern, bie ber Kampf um einen (jeifj umftrittenen

Marft auferlegt, finb fic nierjt geroacfjfen, fonbern muffen fic erliegen.

Unb bcSljalb ift bie Übcqaljl non ©rünbungen unb it)re übermäßige

2liK-bcl)nung and) eine auf bie ©riinbimgefrife mit Ijinroirfenbe Ur-

facfje, roenn and) nur eine unter mehreren unb feine allein au^reid^eube.

2)ie 2lufgabe, ein Übermaß von ©rünbungen 31t oerljütcn, ift eine

überaus fdjroer 31t löfenbe. 2UIein ein ftraff 3entraliftifd) orgamficrteS

©rünbtmgäroefen fjätte bie tect)mfd)c 3)!adjt in Rauben, ob aber bamit

bie riditige (Jinfidbt unb ber gute SlUÜe oerbunben ift, bleibt bie $rage.
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Slbolp^ SBagner ! bringt mehrere ber üorfief)enb gefennjeid)neten

©igenfdjaften in eine ©ntmidlungäreitje, inbem er brei Venoben
ber «Spekulation unterf Reibet, bie roefentlid) burd) bie in ilmeu

crfolgenben ©rünbungen uerfdjieben finb, otjnc bafc er jcbod) eine

fdjarfe Streaming jraifdjen ilmen behauptet. 3m elften Stabinm

wirft fiä) tjiernarf) bie (Spekulation „auf roirflid) gemeiunü^ige Unter*

Hemmungen, bereu 3uftanbefommen im tjöd)ften ©rabe roünfdjenäroert

ift. ^ier mufc man anerkennen, bajj gerabe oiele ber roidjtigflen unb

motjttätigften Slnftatten einer folgen ©pefütationäjeit x\)x (Sntftetjen

oerbanfen, fie nur in ber Hoffnung auf grofte unb leiste ©eioinne

unternommen finb . . ., bie eine für ba3 SfttftEo roorjloerbiente Prämie"

barfteHen. ©in jtoeiteä, fdjon bebenftiögeä Stabium ift baburcfy ge=

fennseidjnet, bafj „im Fortgänge ber Spefnlation, unb angeregt burd)

bie leidjten unb rafögen ©eroinnreatifiernngen, bie gleid^eitige Unter;

ne^mung ju Dieter, fonft nod) üoQfommeu nüuiidjer unb roünfdjen^

roerter 2lnftalten ins 2luge gefaxt wirb" 2
. — ,,^n ein ganj neue£

Stabium tritt bie fpeftilatioe Senbenj aber, roenn bie erhielten 3ßor=

teile bei reellen Unternehmungen nun aud) bie ©rünbung mefyr ober

weniger unfoliber, fefyr riäfanter, fdnuinbel£)after oeranlaffen. ©ann
treten jene großen materiellen roie moralifdjen 9iad)teile tjeroor,

roeldge balb fo übertjanb ju netjmen pflegen, bafj bie oorausgegangenen

Vorteile... bagegen ganj jurücftreten . . . , ba§ Söörfenfpiel, bie

Agiotage erfdjeinen atäbann in ber roiberlicfjften SBeife unb ©eftalt

unb oerpeften äße unfere 23ert)ältniffe." ®ie SBugnerfdje ©Reibung

ber erften unb groeiten ^jeriobe ift aud) in ber luer gegebenen Xav--

fteüung enthalten, nur ift bie erfte nidjt jur Ärife gesogen, fonbern

31t ber i^r oorauSgeljenben 3eit beä StuffctyroungS, ber feine

Ärife bebingt. 2)er jroeite 2tbfa)nitt gehört jnm weiteren ilrifen=

bilbe, unb sroar ift e3 ganj unbeftreitbar, bafe c<3 fid) hierbei

um eine seitliche $o!ge Rubelt; bie eine ^eriobe entiuidelt fid)

au§> ber anberen unb entfielt burd) irjre Übertreibungen, $ragltd)

bürfte e3 jebod) fein, ob eS fid) l)infid)tüd) ber ^weiten unb brüten

^ßeriobe gerabe fo oerrjält. Sidjer ift, bah bie sur Überfpefulation

fortfdjreitenbe fpefulatioe sDiarftfttmmung bie ^läne weniger genau

prüft unb e3 baburd) unter Umftänben nnfotiben Elementen teidjter

gemadjt wirb, jum ©efdjäft ju fommen. $m äl>agnerfd)en ©ebanfen*

1 «gl. Seiträge §ur 2ef)re »on ben Wanten, 1857, ©. 229.
'- @ö fcfyliefet fid) hieran eine nähere ftennjeidjnung, bie uacb, ber tyier be=

folgten (Stnteilung in baö S3itb ber Äapttalfiife gehört.
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gang Rubelt es fidj aber nidjt um biefe Slufnaljmeneigung be*

3)iarftes, fonbern üietmefjr um eine ©nttmdtung, bie fid) hei ben

©rünbern uub 2Iftienau3gebern noUjieljt. Saburd), bo§ ifynen bei

guten ©efc^äften grofce ©ewinne jugefloffen finb, fott iljnen gewiffer=

majsen ber 9)hit ju fdjroinbelljaften wadjfen, wobei üielleid)t bie

Borftellung jugrunbe liegt, bafj bie guten, foliben 9)föglidjfeiten

erfct)öpft ftnb unb ju weiterer Betätigung, 51t ber bie SJiarftlage

einlabet, nun jweifelljafte Unternehmungen herangezogen werben

muffen. Siefe ÜKuffaffung bürfte faum erfaljrungSmäfng 311 belegen

fein, ^fi)d)o(ogifd) erflärlid) märe es, wenn an fiel) folibe unb

etjrlidje ©rünber nad; einer Steige geglüdter fdjarfer 2luf[cr)roung^j[at)rc

weniger uorfid)tig werben, audg mit gewagten Singen ftcr) abgeben

unb glauben, e3 muffe iljnen alles gelingen, Ineroon grunboerfdiieben

finb aber bie gefd)ilberten fogenannten „blutigen ©rünbungen", bei

benen e3 auf eine auSgefprocfyene SUtSbeutelung beS s^ubtifum§ ab*

gefeljen ift, bie auSgefproctien unfoliben, fdjwinbellwften Unter-

nehmungen, bie SBagner im britten 2Ibfd)nitt im 2luge Ijat. hierbei

bürfte e3 fid) nid?t um ben enbltctjen 2Iu3läufer einer orgnnifö^en

(SntwidtungSreitje fyanbeln; ba3 2luSfdjlaggebenbe für einen folgen

Buftanb bürfte oielmeljr fein, ob nad) ber ganzen Organifation beS

©rünbungSwefenS gewiffe unlautere Elemente im umfänglidjen 9)iaBe

überhaupt gur Betätigung tommen fönneu. @3 Imnbelt fid; nid;t um

biefelben ^erfonen, bie früher eljrtid) waren, fid; je§t aber ungünftig

entwidetn unb auf fdjwinbelfyafte ©efd&äfte ausgeben, fonbern um
ganj anbere Greife. 3ft bicfcn eine SätigWt überhaupt möglich, fo

entfalten fie biefe mdr)t erft im Slltweiberfommer be3 2Iuffd)wung».

Sie unetjrticrje ©runblage ber Unternehmungen tritt meift erft jefct

jutage, weil ba3 feine Bett erforbert; bie ©rünbungen felbft flammen

aber nidjt allein au§ einem testen, als fdnmnbeltjaft 51t rennjeidjnenben

2Ibfd)nitt. Siefe ©rfdjeinungen finb metjr einer beftimmten Dr=

ganifation be3 ©rünbungäwefenS unb ber BetätigungSmögliögfeit

beftimmter ^etfonen eigen, alä bafj fie einem befonberen 2lbfdjnitt be3

2tuffd)wung3 ober ber Überfpefulation entfpräct)en unb fid) au3 bem

üorangegangenen 2Iuffd)wung organifd) entwidelten. 2£enn bie ßr=

fdjeinungen, bie aöagner in ben ^weiten unb britten 2lbfd)nitt oertegt,

bei berfelben ßrtfe auftreten, fo bürften fie metjr nebeneinanber be=

ftefjen, aU ©lieber einer gefdjidjtlidjen @ntwidlungerei()e fein, ^retlid)

bleibt ba3 511 betonen, ba§ bie umfänglidje Betätigung unfoliber unb

fd;winbelt)after Elemente immer einen bereits unüberlegten 2luffd)wung

uorauäfefct, oljtie ben eS itjnen an ben nötigen ©impetn feljlt.
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3ur ßenngeid(jnung bes 2lffgememjuftanbe3 ber ©rünbung<ofrife

legt SejriiS befonbereS ©etr>icr)t auf ben Umftanb, „bajj
l

ein großer

Seil ber fiet)enben Kapitalanlagen in ben &änben feiner jetzigen

33efi^er faft ober gar gänjltd) unrentabel geworben unb bie

2ßieberfet)r ber abnormen greife ber ©rünber§eit, bei bencn biefe 3ln=

lagen noct) einen ©enrinn ergeben formten, gar nidjt gu erwarten ift".

5)a§ 33ort)anbenfein eines berartigen 3uftonbe§ ift unbeftreitbar, aber

e£ bürfte §roeifelt)aft fein, ob er jum 2Befen ber ©rünbungSfrife

getjört. 2tu§bteibenber Unternehmer* unb Kapitalgeroinn fällt in ben

3ufammenl)ang ber Übererjeugung unb ©tocfung, fül)rt aber nidr)t

ju einer Krife. 2113 Urfact)e beS 3u ftanoe§ [feinen bie burct) ben

Sluffdjroung rjerurfadfjten 2lntaget)erteuerungen ober bie Übernahme

beftet)enber $abrifen ju übertriebenen 2lnfd)lägen angefeuert ju raerben.

S)ie Verteuerung ber 9ceuanlagen burct) ben 2luffcr)roung ift eine ganj

allgemeine, ftets unb notroenbig eintretenbe (Srfdjetnung, ot)ne ba§

baburd) aber eine $rife bebingt röirb. Sie ju teuere Übernahme

beftet)enber Anlagen gehört atterbingS §u hen ©onberurfadjen ber

©rünbungSfrife, aber ntdt)t otjne roeitereS unb fä)on bann, roenn

oaburd) bei ftnfenben greifen ber Unternet)mergeroinn fd)roinbet,

fonbem erft, roenn fie in foldjem ©tärfegrabe auftritt, bafi baburcf»

ber 3wfommenbrud^ be£ Unternehmens tjerbeigefütjrt roirb.

2)ie X e dt) n i f , mittelft berer ba§ auf SBeute au<3get)enbe

©rünbertum arbeitet, ift m'elfeitig, aber in jeber SJta&natmte

frei oon fittlidjcn Sebenfen. %m 3lnfang bei ©rünbungSroefene

fet)Ite e£ an gehörigen Seftimmungen über ben ©rünbungSoorgang,

über bie roirfltd) erfolgten 3ei<$nungen, bie ^Beteiligungen anberer

^ßetfonen am ©rünbungSgefcfjäft unb ber fpäteren Unternehmung,

bie Seroertung ber Einbringungen, bie üftadjroeifung ber Kapital^

einjarjlungen ufro. £ier mar es möglid), au% ÜRidfjtS unb mit 3*Zidr)ts

Unternehmungen in ©efettfctjaftsform gu errieten unb beren Stftien

an ben Sftarft ju bringen, ©änslidt) fapitaltofe unb abenteuernbe

9Jienfd)en fonnten fid) fo gefahrlos im ©rünbungSroefen betätigen.

£)ie 3**legung be£ 2lftienfapitat£ in unrjertjältniSmäBig flehte 2lb=

fdjnitte beutete bie ©efd)äft3unfenntni£ unb Unerfat)rent)eit fleiner

(Sparer au§>. Seit ©rünbern mar e§ leidet, fid) rafct) r>on itjren

Kinberu loSjufagen, bie fte fidt> fetbft überliefen, unb für bie fte

nictjt oerantroorttid) gemalt rourben. 2tt£ fiel) bann bie ©efefc*

gebungen beS ©egenftanbeS annahmen, rourben bie Seftimmungen oft

1 ©d&ön&ergg §anbbudj bei potit. Öfonomie II, 2, 1898, @. 297.
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in umfänglichem 2flaße umgangen, bie üftadjweifungen unb Urtimbcn,

namentlich über ^apitaleinja^lungen ber ©rünber, gefälfdjt ober burcrj

SBanfbefdjeinigungen erbracht, bie entweber tatfädjlid) unb formell

gälfdmngen barfteHten ober formell in Drbnung waren, facfjlid) aber

auf Schiebungen beruhten. @tne planmäßige ©trotnnännerwirtfcfjaft

forgte für bie oom ©efe$ oerlangten Stinbeftja^len ber beteiligten

üatgrünber, Slftionäre, 2luffia^t5ratsmttglieber ufro. unb becfte bie

etgentlicben ©rünber. 3" ,ü"^n gaben biefe fidt) bamit fogar ein be=

fonbereS 2lnferjen, 311111 SBeifpiel roenn SDtttglieber beS Ijorjen SlbelS

ober fonftige angeferjene Sßerfönlidjreiten jur Serfügung ftanöen, roa§

in ieber $eit nachweisbar ift.

«Soweit baS Äonjef fionSwef en in 331üte fte^t, bilbet bie

(Srlangung ber obrigtettlia^en ©enetjmigung bie SBorauäjefcung ber

©rünbung. SDie ßonjefftonSpflicbt , bie ber ©rridjtung imfoliber

Unternehmungen einen stieget oorfdjieben fott, roirb in ftarfen

©rünbung«jeiten oielfadj 2luSgangSpunft einer planmäßigen 23e=

fiedmng, bie eS oerfterjt, bie ben übersäbligen unb ungefunben

©rünbungen gegenüber aufgerichteten ®d)ranfen fortjuränmen. Sei

ber erften größeren ©rünbungSbcwegung 31t Slnfang beS 18. $at)r=

^unbertS in Gnglanb tonnte ber betrug nod) bie aUernainfien

formen annehmen, unb 3ioar in njeitem Umfang, ©ie ©rünber be^

bienten fictj oerfaüener ober gefälfdjter Freibriefe. Siefe urwüd)ftgen

formen weichen feineren, auSgebilbeteren Serfatjren, bie ausgiebigen

©rtrag liefern unb bie neue Unternebmung nidt)t ber Ungültigfeit

auefefcen. @S gelingt, fid) ber 9iegierungSorgane, ber Beamten unb

^arlamentSmitglieber 31t bemächtigen. Xtilä werben biefe für bie

Seforgung ber ©eneljmigung in bar bejaht, teils burd) 2lftien=

überlaffung „beteiligt", teils werben ilmen bie perfönlidj erworbenen

©enelnnigungen abgekauft. 2lber auä) für bie bauernbe 23efd)ü£ung

ber Unternehmung muß geforgt werben, namentlich foweit cS fidt}

um $ädjer Iwnbelt, an benen ertjeblidje öffentliche Gelange befterjen,

unb benen gegenüber beSfjalb gefefclicfje (Singriffe in $rage kommen,

ober für bie 3w£9flrflnticn/ grämten ufw. erftrebt werben. ®ie

größeren berartigen Unternehmungen pflegen bann in ben Parlamenten

burd; Sircftoren unb 2luffidjtSratSmitglieber me^rfad) oertreten 3U

fein, ber ganje 3meig verfügt über jarjlreidje Anwälte unb 23efd)ü§er.

2Bie baS Gtjenbatjnwejen mit oerfd)iebenen anbereit ^rifenerfa^cinungen

untrennbar oerbunben ift, fo fomint itjm aua*) für biefe Ijier in

grage fteljenbe eine befonbere SBebeutung 311; erft in weiterer (Snt=

fernung folgen Sanfen, Sanbfonjefftonen ufw. ^n managen Otiten
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l'inb erf)eblid)e Bruchteile ber gefefcgebenben $örperfd)aften, be3 froren

3lbetö ufro. am ©rünbungäroefen beteiligt geroefen, fo bafc beffen

Gelange roirflid) t;errfd^enb roerben Sonnten. —
©ie ©rünbung eines Unternehmend ift bem berufSmäfetgen

©rünber nur bie unentbehrliche Vorbereitung, bie oergeblid) bleibt,

roenn e§> nidjt gelingt, bie 2lftien gu oerfaufen, in lefcter fiinie alfo

an bie Kapitaliften ju bringen. ©ine befonbere Spotte im ©rünbungS*

roefen fpielt beSbalb bie 2lrt ber 9lftienau3gabe. @* ^anbelt firfi

einerfeitS um bie Begeifterung unb Unterftüfcung ber ©pefulation,

anberfeitS um bie ©eroinnung ber anlagefud)enben 5?apitaliften.

2Bie com fdron angebeutet, ift bie ©pefulation für jebe Slftien*

ausgäbe non Bebeutung. ©ie beftimmt 1 nadj @rfd)einen ber

3eid)nung3einlabung unb be3 SßrofpefteS unb cor 3"te^un S ber

©tütfe bie Bilbung eines 2lgio3 ober $)iSagio§, fxe beflimmt bie

erften Kurfe, it)r fallen ober ©teigen, roas auf bie Kapitalien,

Deren Beteiligung unb Kaufluft oon roeitgeljenbftem, um nidjt 311

jagen oon auSfajlaggebenbem ©influf} ift. ©ie nimmt burd) bie fpefu=

latioe 3eid)nuug norläufig bie ©tüde auf, aud) roenn bie bauernbe An-

lage fudjenben Kapttaliften hierfür nicfjt ausreißen. SDamit bie

©pefulation in ber bem 2iftienau£geber erroünfdjten 3?id)tung t>or*

gel)t, mufe fie gefdjoben unb unter Umftänben organifiert werben;

benn e3 ift nid^t unmöglid), bafe bie ©pefulation in Baiffe- unb

nia)t in £>auffegefdjäften ibren ©eroinn fudjt, alfo anftatt ©tücfe

aufzunehmen , fötale leer oerfauft. 3unäd)ft fommt e§ barauf an,

feine baS ©etingen burdjtreujenbe ©egner entfielen ju laffen, fonbern

bie majjgebenben Gräfte an ber 2lftienau3gabe mitjubeteiligen. 2)ie£

ift in ber nerfdjiebenften SBetfe möglid). £>eute vaexben Beteiligungen

am 2lu3gabegeroinn burd) Bilbung umfangreicher (SmijfionsfrmDifate

Ijerbeigefürjrt. grüfyer arbeitete
2 man mit Slftienüberlaffungen ju

beftimmten Kurfen unb 3uftd)erung beftimmter Kursgewinne ober

baren ©elbjat)lungen. ©tetyt bie 2lu3gabe beoor, fo madjt e£ auf

bie Kapitalien unb bie ©pefulation einen guten (Sinbrud, roenn

ftd) fdjon jefct ein Slufgelb über ben 2lusgabeiur£ tjinauS bilbet.

Beroegt fia) bie ©pefulation nid)t felbftänbig in biefer 9nd)tung, fo

läjjt ber Ausgeber ber Slftien burd) feine Slgenten naajtjelfen. £)ie£

gefcfjiebt mittelft ber fogenannten © e f d) ä f t e cor ber Zuteilung.

2)er 2tu£geber, fei eS ein ©rünber ober ein ©infütjrer einer ©taats=

anletlje, läjjt nad) Veröffentlichung beS ^rojpeftes Kaufangebote mit

1 SBgl. ©truef, ©ffeftenbörfe, 1881, @. 67 ff.

2 SBgi. „Seutfdje Bettung", jitiert bei SBirtf), o. a. D. ©. 555.

©(SmollerS 3al)r5u($ XLH 1. 17
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2lufgelb macben. 2)iefeS ©ebot oeraulaBt in her Siegel ©pefutanteu,

bie Rapiere leer ju nerfaufen, bie fie bann jeicbnen, nnb auf bereu

Zuteilung )ie rechnen. 2)urcb biefeS älufgetb wirb ba$ Rapier beu

Kapitaliften empfohlen als ein folcfyes, bem bie getoiegte ©peuilation

Vertrauen entgegenbringt. @3 roirb nun betjufö Kapitalanlage ge»

^eidmet. äiknn bas 2lufgelb febr tjod) ftetgt, fommt es aud) oor,

ba$ bie Kapitaliften eine ftarfe Überseidmung oermuten, bie Hoffnung

auf eine ßuteilung öou Stücfen aufgeben unb in ©rroartung roeiterer

KurSfteigerung am beften ju fahren glauben, wenn fie bie Rapiere

mit 2lufgelb raufen, womit fie bann nid)t nur mittelbar bie ßetdjner

nermeljren, fonbern aud) baS 2lufgelb feftigen unb fteigern Reifen. (Strutf

bejeidjnet in feiner 1881 erfefneneneu <Sd>rift biefe 2trt ber £hloung

oou2lufgelb als unbebingt tupif cb unb aud) bei guten papieren bie -Kegel

bilbenb. ©ie Kapitaliften feien fo an bieS Sluftreten eines 2lufgelbee nadj

ber ^rofpeftueröffentlid)ung unb nor ber Shilling geroöbnt, hak

beffen 2tuSbleibeu in it)ren 2lugen fdjon eine £erabfe£ung barftelle.

häufig fiub bie 2lftieneinfüt)rer ju biefen ©efd)äften cor ber 3u=

teitung aud) gegroungeu, um bie &eerüerfäufe unb bie S3emüt)ungen

pr SJilbung eines ©iSagioS aufzubeben, bie uon s2Bettberoerbern aus»

geben, unb benen baran liegt, Die ©rünbung oon 2BettberoerbSanftalten ju

hintertreiben. $n berartigen fällen, roo eine Gegenpartei beftebt,

bie möglidjermeife feljr grofce &eerr>ertaufe getätigt bat, rücft bie

&erfud)ung natje, eine (Sinfperrung uorjunebmen. ©ie (Sinfübrer

teilen bie ©tüd'e tljren Beauftragten $u, fo bah bie ^eeroertäufer

teine erbalten, foubern jeben $reiS bejal)len muffen, um ftdb in beu

Jöefifc ber benötigten ©lüde ju fefcen. ^uroeilen mar eine beabficb=

tiate (Sinfperrung aber aud) ber Braed, ju bem bie ©rünbung unb ©in=

fübrung erfolgte. ©truet teilt tfälle mit, mo bie ©rünber bis *u

90 % unb meljr ber ganzen Ausgabe mit Slufgelb batten taufen

lafjen, bie Stütfe fid) felbft suteilten unb fo bie ^eeroerfaufer in bie

£anb befamen. iÜl)nlid) ftarfe Sfäidftäufe feiten» ber Ausgeber finb

in anberen fällen oorgefommen, um bie Kurie längere 3eit *n ber

$anb ju behalten unb immer weiter gu fteigern. ©aburd) wirb ber

2lnfd)etn einer ftetigen 2tuftr>ärtSbetüegung beS ^apierS erzeugt und

eine aUmälHidje 2lbftofjung beS Vorrates mit maebfenbem 2iufcen er»

reid)t. BunfdjeniMird) muffen allerbing* größere Soften, bie etroa

an cen sJJJartt fommen, immer nneber aufgekauft werben. —
(Sine beionbere 2lrt ber Beeinfluffung finbet bei SReuauSgabeti

fd)on eingeführter Rapiere ftatt. ©iefe werben bureb Auflaufe im

Kurfe getrieben, um bie -ü>ertfd)ä§ung beS alten Rapier» bura) fiie
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Spekulation beuilidj fieroortreten ju [äffen unb fo $um (Srroerb

ber neuen ausgäbe, bie tnelteidjt etroa§ unter bem fünftlidj ge-

triebenen $ur§ aufgelegt wirb, anzuregen. ®er Stuffauf eigener

»Iftien ober bereu Überuabme in $oft burd) Slftiengefellfcbaften bat

l)ier i^ren £attptgrunb.

2)ie ©pehitanten beteiligen fid) nun aber nid)t nur an 3etd) =

nungen, um ba3 Siufgelb ein^uftreietjen, wenn fie bie ©tücfe fdjou

nerfauft baben, fonbern aud) obne bem, roenn fie nur auf eine

fteigenbe $ur§beroegung redeten. SDteg ift, roie norn gezeigt, im

2Iuffcf)roung in umfänglichem 3)lafee ber ftall, unb fo bilbet bie

©pefulation eine mistige £ilfe für ba3 Gelingen einer

2Iu3gabe, inbem fie aud) beim geilen ber Äapttaliften bie ©tücfe

aufnimmt. 8u biefer Slufnabme ift fie aber nur jeitroeife in ber

itage, fie will Die Rapiere nicfjt behalten, fonbern mit ©eroimt weiter

nerfaufen, fie will bie Kapitalien burd) bie fteigenbe äurSberoegung

aufmerffam machen un\} $u bauernber 2tbnabme oeranlaffen. 3ßenn

biefeS ©td&einfinben ber Äapitaliften, fei e§ aus @tn$elgrünben ober

wegen Sage be§ ÄapitalmarfteS, aber §u fpärlid) ift, fo werben bie

icbroad)en ©peftttanten trott ben Gräften oerlaffen unb muffen bie

Papiere oerfaufen, aud) wenn fie fid) baburd) ben $rei§ unb bamir

ben ©eroinn nerberben. ©ine berartige fid) etroa jeigenbe Neigung

bürfen bie ©rünber unb 2lftieneinfüt)rer nid)t auffommen laffen,

fall« fie entroeber felbft Rapiere berfelben 2lrt abgeben ober nod)

anbere Slftien herausbringen motten, ©er Erfolg einer neuen 9iu^

gäbe fann leid)t gefä&rbet werben, toenn oortjer non benfelben (Sin-

fübrern JjerauSgeb'rad&te balb im $urfe gemieden finb. ©iefelbe ©efabr

Hegt oor, roenn Rapiere besfelbcn ©ebieteS, aueb roenn fie oon einem

auöeren (Sinfübrer berrübren, roeiebenbe Steigung befunben. gür bie

Beurteilung neuer Rapiere roerben ntdjt nur bie früberen Erfolge

it)rer (Sinfüi)rer berangejogen, fonbern aud) ber $ur3ftanb ber Rapiere

äl)iilid)er ober berfelben Unternebmungen. 2Iu§ biefem ©runDe

muffen bie ©rünber unb (Sinfübrer bie ©pefulation mit

Kapital unter ftüfcen, roenn fid) SkrtmtfSbebürfniffe jeigen,

unb baä gefd)iebt, wie fd)on trorn angefübrt, int 2Bege be§ 5^oft-

gefd)äfte3. 2lber ntebt planlos betreiben bie (Sinfübrer biefe§ &ilfe=

gefd)äft, uielmebr beiluden fte e§, um auf biejenigen Slttrfe cin^

suroirfen, bie für tfyre 3roede bie mafegebenben finb. 2)ie3 gilt

jeboeb nur uou ber beften siluffd)roung^eit, benu in hen fpäteren

iUbfdmitten muffen aud) 3lnftrengungen gemad)t roerben, Die all--

gemeine Stimmung ber ©pefutation ju galten, gretlid) immer nur
17*
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fo lange, als für ben $erfauf von papieren ein 23ebürfni3 banacb

befielt.

•ifleben biefer 33eeinfluffung ber engeren (Spekulation betreiben

bie ©rünber nnb (Sinfüfjrer eine planoolle SBeeinf luf fung ber

Öffentlichkeit, bie Ijäuftg mit ber größten (Scbamlofigfeit in§

3Ber! gefegt ift. @3 rjanbelt fidj einerfettä um bie 3citung8einlabungen

unb (SinffijjrungSbertdjie, in benen bie ©eroinnmöglidjfeiten mit im*

mafjren Angaben oder Slrt maljrfdjeintid) gemacht unb tjobe Bau-

jinfen jugefagt, in benen übermäßige 2Berte für bie SÖeftfcungen unb

Anlagen aufgeführt raerben. 2111 bie§ mürbe oergebtid) fein, menn

eine unabhängige, fadjfunbige treffe für bie rechte Äritif unb 2Bar=

nung forgt. SDeSbalb gilt e<§, fiel) ber Leitungen §u bemächtigen.

$n mannen Säubern unb Seiten Iwt bie3 ju einer oölltgen 3eitungs=

oerberbniä geführt, ©urd) 2lnfauf ober Beteiligung am 23eft§, bureb

große Slnjeigenaufträge, burd) bare Befleckungen, bureb Übenoeifung

uon papieren an bie «Schriftleiter geroann bas> ©rünbertum, bie

Börfe bie unbebingte Wiafyt über bie treffe. ®ä gab fein Rapier,

mag nidr)t empfohlen, feine auf Äurätreiberei gerichtete ÜRadjricfjt,

bie nidjt abgebrueft morben märe. 9iur oereinjelte Unabhängige

nannten baö ©ange beim richtigen 9camen.

©er 2lu3brud) ber ©rünbungSfrif e erfolgt berart, baß

auä (Sinjelgrünben junäcbft in furjerSfafeinanberfotge unb in auffälliger

SBeife einige ber franfen Unternehmungen jufammenbred^en. SDicfe

Banferotte führen jmr ^rebiterfdjütterung unb unter Umftänben jur

s^anif, unb in SBerbinbung mit ber ßrebitfrife ftürjt nun in fdmeller

2lufeinanberfolge eine ber fiedtjen ©rünbungen nad) ber anberen.

Dtjne ben gufammenbrud) bes ftrebiteä mürbe bas ©teiebjettige unb

^affentjafte ber Äonfurfe nidjt eintreten. &ielmel)r mürben ftcb bie

einseinen Unternehmungen mit £>ilfe beS ßrebiteä noeb fürjere ober

längere $eit über SBaffer galten unb fo lange t)tnüed)en, btö bie

(Singeloerljältniffe fid) fo ^nfpi^en, baß fie nidjt met)r baltbar finb.

®ann träte an ©teile besi maffenljaften, auf eine furje 3eitjpanne

^ufammeugeDrängten 3ufammenbrud)3 eine allmäl)(id)ere Siuflöfung,

in ber ba3 eine ober anbere Unternehmen in 9iul)c geseilt werben

fönnte.

sJ(amentlid) in ben legten Sabrjebnten fyat hd) im ©rünbungS«
mefen außerorbentltd) oiel gebeffert. Xeilmetfe bind) beffere

2lu3bilbung ber ©efefcgebung, befonberS aber and) baburd), baß mel)r

unb mebr eine befdjränfterc Slnjabl großer, im uollen iiidjt ber

öffentlid;feit fteljenber Saufen unb Banfgefdmfte baS ©rünbung^-
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unb (SinfütjrungSroefen in bie £anb befommen ijat $ür bie auf

iöeute auSgefjenben @intag3erfd)einungen roirb baburcf) eine $etäti=

gung auf biefem ©ebiet, roemgftenS in umfänglichem Wake, immer

fd&roieriger. ©ie ßapitaliften gewönnen fidf) in fteigenbem SÖiafee baran,

nur bie Einführungen fotdtjer Käufer ju beachten, bie roof)lbeglaubigt

unb allgemein befannt finb ober perfönüd) fid) als suoerläffig erroiefen

Ijaben. SDie ©efefcgebungen fdjreiben öffenttidjfeit be3 ©rünbungS*

Herganges unb ber ©rünberoorteile cor, »erlangen fefte 3ei<$nung

be3 2lftienfapital3 unb geroiffe
sJKinbefteinsal)tungen barauf, machen

bie ©rünber jünl* unb ftrafredjttid) tjaftbar für bie Angaben ber

<Srünbung3berid)te, ebenfo bie @infu§rung8pufer für bie @infüt)rung3=

anzeige, forbem genaue ^Bewertung ber Einbringungen mit gefonberter

Segrünbungunb ^Nachprüfung, fefcen bie 9Jtinbeftgröße ber einseinen 2l!tie

feft, oerbieten ben 2lftiengefeHfd)aften ben 2tntauf eigener Stftien ufro.

2)urd) att biefeä roerben bie ärgften 2tu£fdjreitungen unb ber

offenfunbige 3taub unb betrug unterbunben, bie fc^limmften 2lu3roüd)fe

»ermieben. 2Iber gang roerben bie ©rünbungöfrif en baburdb

nid)t au% beräßelt gefdjafft, fie befommen nur ein mefyr ober

roeniger anftänbigereä 3tu§fet)en. Überfapitalifierungen, ungenügenbe

gtnanjierung, mangelhafte tecfmifdje ©runblagen, übermäßige 2ln§af)l

t)on Unternehmungen unb übergroße 2lu3bel)nung berfelben, all ®er--

artigeS ift nicfjt gänjUdcj befeitigt, roenn e3 aud) gebeffert ift. ©in

2Iuft)ören ber ©rünbungäfrifen in nädrfter 3«^"ft ift beSljalb nid&t

roafyrfdjeinlid). £)ie Ijier oorliegenben Stufgaben finb ju oielfeitig

unb ju fdjroierig, bie SSerfudjung gu Überfettungen ift bei gutem

@efd)äft3gang ju groß, als baß in abfet)barer 3eit auf Sßermeibung

aßer $et)ter ju l)offen ift. 2Benn e3 im ©ommer 1901 in ©eutfdjlanb

ju einer auägefprodjenen ßrife gekommen roäre, fo t)ätte bie @r=

fegeinung als ©rünbungäfrife bejeidr;net roerben muffen.

©tc 5$at>itatfrife

2)ie $apttalfrife erroädjft ungefähr auä bemfelben äußeren $u-

fammenljang roie bie ©rünbungSirife. 25a3 für fie 2Iu3fd)laggebenbe

finb aber anbere Umftänbe, bie fid) aus ben $apitaluerl)ältniffen

ergeben.

äBie gegeigt, roirb am <5d)luß jebeS 21uffct)roung3 minbeften*

eine geroiffe £>erfteifung beä ^apitalmarfteS eintreten, ©iefer Um-

ftanb fann allein genügen, ttn Sluffdjroung in eine rüdläufige We-

roegung ju oerroanbetn, roenn in ber 9iegel atterbingS awi) nodb

anbereä mitjuroirfen pflegt, (#efe£t aber ben galt, ber Sluffdjroung
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bräche lebiglid) wegen Skrfteifung beS KapitatmarfteS ob, fo wäre

DieS nirfjt als Kapitatfrtfe 511 bejcidjnen; benn baS Stufboren beS

ätuffdjnmngeS unb felbft ber Umfd)tag in eine auSgefprod)ene ©tod'ung

ift leine ßrife, fonbern nur ein SBedtjfel ber äöirtfdjaftslage. ©ine

ftapitalfrife liegt erft oor, roenn bie Kapitaloerbältniffe unter aufeer=

oröentlidjen @rfd)einungen ju einem plö|lid>en ^ufammenbrud) führen

unb eine allgemeine Krife, einen ptöftticben ©turj beS 2luffd)toungeS

nad) fid) sieben. 3)er Buftanb beS Kapitalmarktes, ber bieS bebingt,

pflegt baljin 511 geben, baft eine mefyr ober weniger grofee Stnjabt

oon ©rünbungen triebt fertig finanziert ift. £>aS urfprüngtid) in

:fluSfid)t genommene Kapital enoeift fid) jur ©urdjfü&rung als ju

gering. SBor ollem aber finb oielfacb nur erft geroiffe 9taten ouf

Die Segnungen eingeölt, fo baß größere Serpflidjtungen ju

Kapitalsablungen ben Marft unb bie Kapitaliften belaften. ©inb

oiefe Söerpf licbtungen fo grofc, bafc fie bie Kraft beS

MarfteS übersteigen, fo bricht er unter grojjem Krad) in nod)

näber ju fdjilbernber Sßeife jufammen unb begräbt ben ganzen 2luf=

id)ioung unter feinen Krümmern. Ob ber Kapitalmarkt gegen @nbe

DeS 2luffebioungS DiefeS Söilb geigt, bangt oon feiner SBerfaffung ab.

Sie baS £riebrab beS 2luffdnoungS bilbenben Kapitalanlegungen

erfolgen in ben oerfd)iebenen 2lbfdjnitten üolfSroirtfcbaftlidjer (5nt=

nridlung im SKaljmen unb mit £ilfe einer roed)felnben SBerfaffung

unb Sedjnif, unb biefe finb für ben 2luSgang oon auSfd)laggebeuber

Eebeutung. ®ie babei ber Kapitaltrife in erfter
sJieibe günftigen

Umftänbe finb folgenbe.

S)ie für ifjre girtongierung auf bie &ilfe fremben Kapitals an-

getoiefenen ©rünbungen roenben fid) entroeber unmittelbar an bie

Kapitaliften ober bebieuen fiel) folef)er Mittelsmänner unb £ilfS*

oerfonen, bie nid)t in ber Sage finb, aud) nidjt oorübergebenb, baS

nötige Kapital tjerjugeben. 2llSbann ift baS ©elingen ber Kapital-

bejdjaffung unb bamit bie ©urdnübrung ber erridjteten Unternehmung

abhängig oon ber Kraft unb Stimmung beS offenen MarfteS. 3luf

Den 3Harft ftürmt eine unbegrenzte 3abl oon Kapitalnad)fragern ein,

bie obne ade Drbnung finb. Sine $ufammenbanglofe Menge, als

langes obne ausgefprodjene (Signung, obne beftimmte ^öesiebung ju

Den anlagefudjenben Kreifen, roibmet fieb ber g-inanjierung ber 9ltn*

grünbungen unb i)at biefe Aufgabe in Rauben. S)a jeber eingelne

für fid) oorgebt, nur fein ober feine ©efdjäfte im 2luge bat, bie er

in ©id)erl)eit ju bringen fudjt, fo erfolgt bie Bewegung als ©anjeS

obne jebe !Hücffidrjt auf bie Slufnabmefäbigfeit ber Kapitaliften, ju
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bereit Beurteilung e£ biefer jufammengewürfelten 9)iaffe attdj an bem

erforberlidjen Drgan unb an ber nötigen ©adjfenntniS fetjtt. @3

hübet feine ©idjtung ber glätte unb ©rünbungen ftatt, beoor fie mit

i^rem Begehr an ben Kapitalmarft herantreten, fonbem jeber, ber

einen pan f>at, tat mit ber 2lufforberung ^ur 2Ifttengeid)nung an

ben offenen 9)torft treten, unb jwar, was bie £auptfad)e ift, olme

bafe bieS auffiele nnb etwa§ Ungewöhnliches barfteUte.

Nehm btefer völligen 2)e§cntralifation beS ^inan§ierung§=

gefd)äfte3 fteljt eine l)ierburd) oerurfadjte befonbere 2lrt, in ber man

bie Kapttatiften gur (SrfüHung i^rer Kapital§eid)nungen fyeranjiefyt.

2)a£ gange nötige Kapital wirb nictjt fofort bei ber Betonung gefor-

bert, and) nid)t in wenigen, fid) fdjnetl folgenben beftimmten ^aten,

fonbern man begnügt fidj mit einer möglidjft geringen erften @in=

äafjlung unb täfct bie folgenben entweber gan§ ungewiß, otjne eine

befttmmte ^rifteinlialtung 31t »erlangen, ober fe£t bie weiteren Saaten

unb 3^iten red)t Hein unb fern an. ®ie mangelnoe Drbnung

ber J^apitalnadjfrager unb ber übermäßige äßettbewerb, ben fie ftd)

untereinanber machen, jwingt, möglicbft geringe 2lnforberungen an

bie Kapitaltften gu fteüen, junäd&ft fid) mit ber ©rlangung oou

Zeichnungen unb Heineren Zahlungen 51t begnügen. SSären bie

Kapitalnad)fud)er in tfyrem Borgern nocb, fo jmfammenljanglog unb

olme Bebenden f)infid)tlid) ber 2lufnaf)mefätyigfeit bes 9)tarfte§, mürben

fie aber ba§ Kapital fofort mit ber Zeichnung voll ge^atjlt »erlangen

fönnen, fo vermöchte bie Sage nie alfyu gefätyrlid) 311 werben. Sei

i>lu3fd)öpfung be3 SRarfteS würben weitere 2Iufforberungen jur

Zeichnung ergebnislos verlaufen, unb bie geplanten Unternehmungen

würben, nod) beoor fie irgenbweldje Kapitaljufuljren erfahren fyaben,

einfOlafen. 2Iud) bie in ©ngtanb überwiegenbe 2lrt, wobei ber

merchant baS nötige Kapital feft ^ergibt, bie Söeitergabe
1 ber

Rapiere an bie Kapita liften aber unter ©ewätjrung mehrerer unb

längerer Saaten vornimmt, ift ber Kapttalfrife in ber Siegel weniger

günftig. Sei unrichtiger Beurteilung ber -öiarftlage fann jwar ber

überneljmenbe merchant in Verlegenheit geraten. 9lber nur wenn

il)re 3a^l fel)r grofj unb ifyre Kapitatnot fetjr bringenb ift, fann

Darauf ein 3ufammenQtu<$ tjervorgefyen, ber aud) bie neuen Unter»

netjmungen um baS i^nen jufommenbe Kapital bringt. Dl)ne bem

finb wenigftenS bie Kapitalbebürfniffe ber 5)ieugrünbungen fteberge-

ftellt, nnb finb bie an§> ber Kapttaltrife für bie jungen Unternehmungen

%f. £0$, Secfinif be3 beutföen emiffion«gefe$äfteö, 1890, <£. 28, 49.
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fotgenben Verheerungen oermieben. £>iefe Verfammhmg ber ju

ftnanjierenben Unternehmungen bei ben merchants ift aber fd)on eine

fpätere (Sntroicflung unb fiedt fd)on eine fefte Drbnung beä ©efd)äft§=

pjeigeS bar. Sei ber gefd)ilberten Verfaffung3lofigfeit unb oölligen

©ejeniralifation, ber Unjal)! oon 2lftieneinfü^rern ift eine onbere

Strt ber ßapitatetnforberungen alä in fleinen unb weiten 9taten

vermöge ber 2ßettbetrjerbörüdftcr)ten nid)t möglic^. 25urd) biefe 2trt

toirb eine Übergabt oon Unternehmungen eingeleitet unb mit £eif-

fapitalien auägeftattet, bie fortzuführen unb oöttig augjurüften bie

ooltätoirtfd&aftlidje Kapitalfraft überfteigt.

2)ie leisten 3eid)nung3bebtngungen oeranlaffen eine grofce 9Jienge

gur £eilnal)me, bie nidjt entfernt oortjaben, bie fpäteren 9*aten ju

entrichten. ®te burd) 3e^"un9en übernommenen Verpflichtungen

überfteigen niä)t fetten baS gange Vermögen, gefdjroeige bie Sarmittel

ber 3eW(mer. Solange nur geringe ©ingatjlungen ju leiften finb,

brücfen bie Verpflichtungen nidjt. 2Bof)l aber gefd)iel)t bieg, wenn

bie (Sinforberungen fidt) mehren unb tjötjer werben. 2ll3bann wirb

ber Sefifc biefer Rapiere eine Quelle oon Verlegenheiten, weil er jur

Vefdjaffung oon Kapital nötigt, ba* mit ber Seit immer fnapper

roirb. 2BilI man biefen 9lnforberungen entgegen, fo muffen bie

betreffenben ©tücfe oeräu&ert werben. SBill man fie erfüllen, fo

muffen gur ©rlangung baren (MbeS anbere Rapiere oerfauft ober

bei Ärebitaufnarjtne brücfenbe 3"töfäfce bejaht merben, bie ben

Vorteil ber föelbertangung aufwiegen unb be«r)alb ben ©tütfeoertauf

vorteilhafter erfdjeinen (äffen, ^ebev biefer ftälle oermerjrt ba3 2In=

gebot, unb ba biefeä wegen ber fteigenben töapttaleinforberungen in

größerem Umfange auftritt, fo beginnen bie Äurfe erheblicher JU

meicben. 2Iuf biefe 2Beife entfielt ein 3"fö»"ne"bang unb ein

Urfncf)öert)ältnta swifdjen ßapitalfrife unb äöertpapier^

börf enfrife.

hiermit ftet)t aud) ber unmittelbare 2lu3brud) ber Kapital »

frife in Verbinbung. 3uerft befdjleumgen unb oerfflimmern bie

Kapitatoert)ä(tuiffe bie ^ertpapierbörfenfrife. 2lber nad)bem biefe

ausgebrochen, ober möglidjerwcife otme einen foldjen 3ufammenbrucb.

üerfagt jefct eine größere 3lnjal)l oon 511 ftapitallciftungen Ver=

pflici)teten. 9hm geraten aud) bie Imlb finanzierten Unternehmungen

in 3al)lungÄoerlegeu^eiten, ba ber Kapitalmangel jefct nidjt mel)r nur

ihre
v

Jlftionäre, fonbern fie felbft berührt. 3«»ad)ft fneben fie fid) no$

mit ©ilfc be3 tfrebitä jU balten, aber wenn bieg nid)t meljr gelingt,

unb jolilreic^e 3at)lunggcinftellungen eintreten, fo fällt bie ftrebit*
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roirtfdjaft jufammen, unb bie Kapitalfrife bricht au§, alle Unter-

nefjmungen in fidfj ^inetnjic^enb, bie an unfertiger Finanzierung

leiben, bie be§ ju tfjrer ©urdjfütjrung nötigen Kapitals entbehren.

©ie äöirfungen ber Kapitalfrife pflegen wie bie ber

©rünbungäfrife befonber3 fdfjroer ju fein unb bauernbe ootf§*

roirtfdjaftlidje Sßerlufte im ©inne unbebingter Kapitatoernidjtung

tjerbeijufü^ren. SDurdf) bie flott oor ftd) getjenben 3eid)nungen un0

bie beötjalb getingenben 2lftienau3gaben roirb eine grofee 3<*^ oon

Unternehmungen in Eingriff genommen unb mit teitroeifer Kapital-

auSrfiftung oerfefyen, bereu ©urdfjfüfyrung unb Fertigfteflung nad)

Dtofegabe be3 Kapitaloorrateä ganj au3gefd)loffen ift. ©urdj bie

Kapitalfrife bleibt eine grofee gafyl oon Anlagen in halbfertigem

3uftanbe liegen, ot)ne bafe bie angelegten Kapitalien je §ur Stuftung

tarnen. %n günftigeren fällen roirb nad(j Sauren eine Fortführung

oerfud)t, ofjne bafe aber unbebingte roirtfdiaftlicfye Kapitatoetlufte

bnburd) abgeroenbet roerben. ©anj ebenfo oert)ält e3 fidj mit ben

Opfern ber ©rünbungäfrifen. ©ie roegen mangelnber Finanzierung

unfertigen Slnlagen oerfaflen. 2lnbere Unternehmungen, bie auf un-

genügenber tedfjnifdEjer ©runbtage berufen, franfen an unoerroertbaren

Sauten unb (Einrichtungen, bie günftigenfaflä nad) 3al)ren unter

großen Sßerluften gu anberen 3rae^en umgeänbert roerben. 3lebe

©rünbungSjcit ift in fjötjerem ober geringerem ©rabe oon einer

Kapitaloergeubtmg begleitet, oon 2lnlagen, bie tedmifdj unb roirt=

fajaftltd) oerfel)lt finb unb nie fruchtbar roerben. @3 Ijanbett fid)

l)ier nidf)t tebtglid) um prioatroirtfdjaftlicije SBermögenäoertufte, rote

fie im übrigen maffenfyaft bei jeber Krifenart auftreten, roie fie bie

Folge oeränberter Kapitaloerroertung3möglid)feiten unb roedjfelnber

^Bewertungen bilben. @3 Ijanbett fid) aud) nid)t um prioatwirtfd)aftlid)e

^ermögenäoerfdjiebungen, roie fie eintreten, wenn eine an fidj gute

Slnlage ober fonft ein ©egenftanb ju übermäßigen greifen ober

Surfen oerfauft unb ber &erfaufer bereidjert, ber Käufer gefdfjäbigt

roirb. (S3 ftet)en oielmeljr gang unabhängig oon ber marftmäfjigen

^Bewertung unb ben prioatwirtfd&afttid&en 33efi|ern fadfjlidje 5ßer=

nicfjtungen oon Kapitalgütern in Fra9 e/ bie ^mn unwieberbringlidjen

oolfäroirtfdjaftlicljen 23erluft an (Sackgütern barfteflen, unb benen

keinerlei ©egenleiftung entfpricfjt.

S)ie Kapitalfrife ift eine Krifenart, ber burd) bie fyortfd^ritte in

ber SBerfaffnng be§ f^inanjierungö^ unb ©rünbung3gefd)äfte3 ganj

erfyeblicl) an 33 oben entjogen ift, unb bie bei (Sicherung ber

^orjüge biefer ^euorbnung otelleid)t ganj ju überroinben ift.



266 2Irtljur ©pietfjoff. Sie Ärifenarten [26<>

33erfc^ttc ©rünbungen werben nie ganj 511 tjermeibcn fein, aber

roorauf e£ Iner anfommt, ift bie 2tnpaffung ber ©rünbungen unb

i^rer Äapitalanforberungen an bie zeitige ilapitalt'raft ber SSolfS*

nnrtfdjaft. Sei einer oöüigen Siegel« unb Drbnungälofigfeit be§

törünbungSroefenS, too £unberte unb Saufenbe planlos, ununterridjtet

über bie njirtfcfyaftlid&e Äraft unb unbefihnmert um ben SluSgang

nebeneinanber oorgetjen, muffen Äapitalfrifen notroenbig eintreten, roenn

in fpeMatioen Seiten ga^lreidje ©rünbungen auf ben offenen $apital=

marft fid) augeraiefen fe^en. (Sine 36ntraltfatton bes ©rünbung^

luefenS, toie fie fid) in ben testen Sabrjetjnten angebahnt fjat, gibt

loenigftenä bie ted&nitdje 3)töglid)feit ber Regelung unb rücft bie

itermeibung oon ftapitalfrifen in ben ßreiS be§ Erreichbaren. (53

fommt barauf an, bie ^entralifation fo mit (Sicherungen au^uftatten,

öajj fie itjre 9)iad)t in ber oolfgroirtfdjafttid) ernri'm festen SBeife jur

Änroenbimg bringt.

(Sin 2tuf|"a£ über bie ftirebitfrife folßt.)
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cflionteßquimä (Sinflufj auf bie ©e=
fd)id)f$ = unb <2>taat$pf>üofopfyw M3
jum Slnfang be£ 19. $al)vf>\mi>evtä

Q3on $>itt>egarb Srefd>er -- £eip§tg

3ui)alt£(vcr,sci(i)ui^: Sie (yefd)idjispf)il'ofopfjte Montesquieu»
o. 267—278. Ser „esprit general^ ©. 209. Sie lji|~tort)djen unb ratio*

naliftifdjen ©femente feinet ©efdjiditSp^ttofopljie. 3. 273. — Sas ©efefc

unb bie volonte generale bei Montesquieu 2.278—281. — Sie
Stnat3tef>re9ftonte3quieu3 6. 281—297. Sie jentraliftifdje Staat«*

ibee ©. 281. Sie liberale ©taatöibee ©. 291. — g-ortentroidtung unb
Umuilbuna, ber Äetjren 50tonte3quicu3 bio $u gefiel S. 298—304.

tjYf IS sJ)tonte8quieu im $aqre 174S fein SebenSiuerf „De 1'esprit

i\ des lois" nacq groansigjäqriger 2lrbett ootlenbete, roar er fein

Unbefannter mel)r. $\vei SBerfe qatten feinen 9tuqm bereits begründet.

Seine erfte, fdjon 1721 erfcbienene ©cqrtft, bie „Lettres persanes",

geißelt bie politifdjen unb fircq liefen SDttfeftönbe feiner 3eit in lau=

niger ©atire. 1734 folgten bann bie „Considerations sur les causes

de la grandeur des Romains et de lein* d6cadence u
. ©djon

qier oerrät er jenen oolitifcqen ©cqarfblicf unb jene reieqe Kenntnis

ber (Sitten unb ©efe&e, bie uns in feinem ^Qauptroerf'e in ©rftaunen

fefcen.

53eibe 2trbeiten, obiooql bebeutenbe Seiftungen im Stammen iqrer

Seit, enthalten aber nod) nid)t bie neuen, jufuuftSreicqen ©ebanfen,

burcq bie 3Ronte§quieu für bie ©ntnntflung beS qiftorifdqen unb

Politiken 2)enfenS baqnbrecqenb raurbe.

©iefe neuen ©ebanfen erroucqfen iqm unmittelbar an einem

Problem, baS bie Slufflärung 31t löfen oergeblicq ficq bemüqt qatte.

©emäfj ben natürlichen ©efefcen ber allgemeinen SSernunft qatte

ber Nationalismus bie ©inqeitlicqfeit aller ftaatlidjen unb recbtlicqen

Einrichtungen geforbert unb ficq bannt oou ber ^errfcqaft beS

#tftorifd) = (begebenen freigemadjt. 9iun aber erweiterte ftd? im

18. Saqrqunbert ber 23lkf beS ^iftoriferS über bie nationalen

©dqranfen qinauS. $rembe Sänber, frembe Erbteile traten in feinen

©efidjtSfreiS. SDie gange gülle ftaatlidqer unb gefetlfcqaftlicqer ©e=

fnlbe, roie fie bie Unioerfalgefcqicqte umfaßte, galt eS nun urfäcqlid)
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gu erflären
1

. ^terju errate« ftd) baS naturredjtlid&e Senfen als

unfätjtg, benn bie allen 9Kenfdjen gleite Vernunft als geftattenbeS

^rinjip ber ©efd)id)te roiberfprad) biefer Mannigfaltigfeit. Um fie

äit oerfteljen, beburfte eS rjielmeljr ber Sfaffinbung t)tftorifc^er <ginjel*

urfadjen.

SDen urfädjlidien 3ufammenf)ang jroif^en ber 9iatur unb ben

roed&felnben ©rfdjeinungen ber gefd}id)tlid)en 2BirfUdt>feit 31t erfennen,

baS mar bie Aufgabe, bie groar fa)on im 16. ^aftrljunbert r>on einem

einfamen Genfer — 3ean Sobin — erfaßt unb mit intuitioem ©enie

antizipiert roorben mar, bie aber erft Montesquieu oertiefte unb in

fgftematifdjem SBerfaqren löfte.

2luf ©runb ber rjerqleidjenben Metljobe tarn Montesquieu §u

ber (SrfenntniS, bafc bie einjelnen Golfer bejüglirf) itjrer geiftigen

©ntroiähing unb barm'u in ©ttten, ©erool)nf)eiten, Religion, ftaat*

Heften unb red)tlid)en ©inritfjtungen ftarf ooneinanber abroetdjen.

Stfefe Mannigfaltigfeit führte er jurücf auf bie engen 33e§iet)ungen

jroifd)en 9totur unb Menfdj einerfeitS unb Menfd) unb ber @igen=

art feiner ©efamtfultur anberfeitS
2

.

Montesquieu ift hierbei ftarf beeinflußt oon bem iljm geifteS^

üerroanbten ©ftafteSburi)
3

, ber „in fünftferifd)er Intuition Seele,

Sßelt unb ©Ott als einen Sufammen^ang ruirffamer formen flaute" 4
.

2Bie für SljafteSbnrn baS Unioerfum ein geroaltigeS Snftem oon

rapports mar, bie baS „ringenbe Seben" erzeugten, in bem fidj baS

„äBeltroefen&afte" offenbart, fo gel)t au* Montesquieu in feinem

ßauptroerfe, bem „(Seift ber ©efefce", folgen Sejiefmngen na* unb

üerfu^t ben SRadjroetS, baß natürliche ftaftoren, inSbefonbere Älima

unb 33obenbefd)affcnf)eit, bie plmfifdje unb pft)d)ifd)e Struftur beS

Menfdjen beeinfluffen, unb bafe bie fo inbioibueH geformte pfndjo*

pljnfifdje
sJtatur beS Menfdjen and; nur eine inbioibuett geftaltete

flultut Ijerüorbringen form, bereu einzelne (Seiten nidjt nur unter-

einanber in engfter 2ßed)felbeäiel)ung ftetyen, fonbtrn audj roieberum

1 SSßL SiltfjtM), w £a3 18. 3<if)rE)unb?rt unb bie ciefdf>ic^tlici^e ffljelt*.

„£euiicf)e Jhinbfdjau" 1901, »b. 108, 6ef. ©. 261 f.

2 Esprit des lois XIV, 1 : „S'il est vrai que le caractere de l'esprit et

les passions du cejeur soient extremement diflerentes dans les divers climats,

les lois doiveut etre relatives et ä la ditferente de ces passions et a la

difference de ces caractercs."

n
Sgl. Reifer, „efjnfteSfcurt) unb ba$ beutiche Geiftesleben", 1916,

Sorrebe ©. IX.

4 Gbenba ©. 128.
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auf ben 2)tenfd)en gurüdfroirfen unb fogar ben ©infiufe ber s)latuv

btä gu geroiffem ©rabe fdjroädjen ober oerfiärfen. SMefe engen, ad*

fettigen Delationen erzeugen ein beftimmtem geiftigeä s])iüieu, ben

„esprit general" *, ber jjur aüeä burcfybringenben ©eele be£ inbi-

oibueHen aSolfeförpevö roirb.

S3erfud)en wir, ba§ SBefjauptete burd) eine 2lu3roarjl au$ ber

gülle ber im 3)ionte§quieufd;en äßerfe herangezogenen Söeifpiete Elar=

julegen
2

.

„Plusieurs choses gouvernent les homraes, le climat, la

religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples

des choses passees, les moeurs, les rnanieres; d'oü il se forme

un esprit general qui en rösulte." SDaS ift ba£ Seitmotio, ba<o fid)

burd) bie gülle ber 3Jtontegqmeufdfjen Erörterungen (n'nburdföietyt.

Sßärmc unb Kälte
4

roirfen auf "Siugfelfafern, 9ieroenftränge unb

SBlutlauf ber 3Jlenfd)en, erzeugen baburcb ptmftologifche unb in weiterer

$olge pfocijifdje (Sigentümlicbfeiten unb geben fo langfam ber natür*

lidjen geiftigen Veranlagung ber Seoölferung ein tnpifctjem ©epräge.

60 entroicfeln ficb unter bem ©inftuffe niebriger Temperaturen

förperlid) fräftige, roenig empfinblicbe sDienfdjen ooH 9)Jut, ©elbft-

oertrauen unb greimütigfeit. 3Me &i§e be§ ©übenä bagegen erzeugt

ein forperlid) fd^taffereS, geiftig beweglicherem, reizbarerem unb ero-

tifcbereä ©efd)led)t. Kalt, fachlich, unb milbe in ©träfe unb 58er*

geltung waren bie gerntcmifdjen Sßeftgoten, folange fie in ben füllen

SBalogelänben ber gemäßigten 3one wohnten; fte rourben milb unb

radjfüchtig unter ber glüljenben ©onne (Spaniens.

©ro§e &i&e entnerot ben Körper unb fcbwächt bie SBiffenSfraft.

2£eil bie SNenfcben bann nur aum furcht oor ©träfe p einer be*

fdjwerlichen Irbeit gebracht roerben fönnen, fo begünftigt warmes

Klima bie ©flaoerei unb alle formen fokaler unb politifa)er Uuter=

brüdung. Sauber t)eifeeu 3onen finb bemfjalb meift oon fcbwadjen,

abhängigen ©tämmen befiebelt, bie filteren Legionen einem ©rbteUS

hingegen finb beworjnt oon bem mutigeren unb bominierenben Seile

ber 23eoölferung. Unb roo, wie in 21fien, falte unb beifee 3one ol)ne

3roijd)engürtel aufeinanberftojjen, fiuben roir ©d)auplä|e friegerifdjer

1
Slufeer biefer SBejjeidjnung, „esprit general" finb nodj bei 2Ronte3quieu

gebräudjlid): „esprit general d'an peuple" unb „esprit de la nation" (XIX, 5).

2 Da bie im folgenben ausgeführten ©ebanfen über bas gan^e SBerf

ÜDJontesquieus oerftreut finb, fo roirb, aufjer bei roörtltdjem ftitat, auf SInaabe

ber etnjelnen ©teilen uerjtdjtet.



270 §Ubegarb 2ref$er [270

Vergewaltigungen, ©tarfe, fidj felbft befjauptenbe Wolter ftnb nur

in ©rbteilen mit ausgeglichenem ßlima, wie Europa, möglid). Unb

wätjrcnb bie großen (gröberer beS Orients langfom bem ©tTaoenjtnn

ber Vefiegten unterlagen, trugen bie freifyeitliebenben ©ermanen ifyre

£errfd)aft nad) bem ©üben, um „ben Snrannen unb ©flauen ju

teuren, baß bie Statur fte alle gleich gemacht Iwbe".

2llS flimatifa) beeinflußt erweifen fief) weiter bie ©itten unb

religiöfen 2lnfdmuungen ber einzelnen Völfer. 2>ie grauen ber

warmen £inunelSftrid)e werben im ©egenfafee ju ber $rau ber ge=

mäSigten $onen frül) alt unb rei^loS; barum I)errfd)t bort $iel*

weiberei, liier bie (£injelel)e — bort bie fo&iale ©ertngfd)cr|ung unb

3lbgefcl)loffenl)eit, l)ier bie gefettfdwfttidje ©eltung ber grau.

S5ie freigebige Statur ber Sropen läßt bem Wenfdjen inel Seit

&u Vergnügung, ©piel unb religiöfen heften; bie geringere ^ruc^t-

barfeit ber gemäßigten unb falten »Jonen branden ber ©elbfterlmltung

wegen jur Arbeit, SMefer Umftanb greift tjinüber auf baS ©ebiet

ber ©laubensleljren : (SS entfpridjt ber Srägbeit unb ©leic&gültigfeit

ber ÜDtoljammebaner bie ^räbeftinationSletjre, wätjrenb baS Gt)riften=

tum gefunben unb arbeitäfreubigen ©inne* ift. „®a8 Jllima fcr)eint

barum, menfdjlid) gefprodjen, ber d)rifttid)en unb mobanunebauifeben

Religion ©ren&en gefegt &u Ijaben \" @S nahmen bei oer ©paltnng

ber djriftlidjen Religion bie Völler beS Sorbens baS proteftantifdje

SBeienntniS an, wät)renb bie beS ©übenS baS fatl)olifd)e bewahrten.

„2)er ©runb liegt barin, baß bie norbifdjen Völler einen ©eift ber

Unabtjängigfeit unb ber f^reitjeit befifcen unb immer behalten werben,

ber ben Völfern beS ©übenS nie eigen ift, unb baß eine «Religion

ofme fidjtbareS Oberhaupt beffer gu ber Unabljängtgfeit eines Klimas

paßt als bie mit einem folgen 2 ."

„©er ©laube an bie ©eelenwanberung ift für baS Älima ^nbienS

gemad)t." SBeil bie außerorbentlidje £>ifce bie Sßiefcn »erborren unb

baS Viel» an jal)lretd;en ßranfljeiten »erberben läßt, inbeS 9tciS unb

hülfen früdjte infolge ber fünftlidr)en Vewäfferung gut gebeten, bar=

um würbe bie gfleifdmaljrung unterfagt unb biefeS Verbot burd)

eine ©laubenSleljre wirt'fam geftaltet.

^n hm HreiS ber ^Relationen jroifdjen iltima, VolfScparatter,

©itten unb Religion tritt als weiterer inbioibualifterenber ftaftor

bie Vobenbefdwffenbeit in ibrer SBirfung auf bie Vefdjäftignng eines

Volles unb bie bamit }ufatnmenl>ängenben kulturellen Einrichtungen

1 Esprit des lois XXIV, 24.
2 (SbenD« XXIV, 5.
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(Srbteile mit roettauägebclmten, fritd^tbareu ©benen finb betoolmt

oon Slderbauern unb SBiefysücfytern. ®a biefe einerfeit§ in tfyrer

(Sjiftenj abhängig finb oon ber ©unft ober Ungunft ber sJtatur, fo

oerefyren fie Dlaturgeroalten al§ ©ötter, bie fie fid) burdj Dpfer

günftig 31t ftimmen fitzen; anberfeits aber jieljt ba3 ftarfe ^nteref^e

am (Srtrage be3 $oben3 bie 2)ienfdjen oon Ijöfyeren politifcljen fragen

ab, unb fie finb gtüdlidf), wenn fie jemanb gegen äußere geinbe

fdjü^t. ©ie leben beSljalb meift in befpotifdjen ©taaten.

©ie reiche oertifale ©lieberung (5uropa3 gietjt stoar ber (Staate

bilbung enge ©renken, aber bie SBetooljner finb fleißig, rührig unb

machen eiferfüdjtig über $reit)eit unb 23eft£. 2)a3 mad;t fie politifd)

intereffiert , unb fie leben barum in kräftigen ©emofratien ober

Staaten mit „gemäßigter Regierung". 2)em ©eifte be3 (Staate^

entfpricfjt roieberum ber ber Religion, „benn bie djrtftlidfje Religion

ift bem reinen SDefpotiSmuä abgeneigt; bie 3}iilbe, bie im @oan=

gelium empfohlen roirb, tritt bem befpotifdjen 3o™> womit ber gürft

ficij Stecht oerfdjaffen unb feine ©raufamfeiten oerüben mödjte, ent*

gegen" *. ©0 entfdjeibenb ift biefe SBirfung ber Religion auf bie

©taatäform, baß „bie djrifttidje Religion tro£ ber ©röße be§ 9teicf)5

unb ber hänget be§ &lima§ ben 2)efpoti3mu3 oerljinbert f)at, ficb

in ?ltt)iopien ein§urid)ten"
2
, toäljrenb in unmittelbarer üftälje unter

gleichen natürlichen 23ebtngungen ber 3)tot)ammebani3mu3 ben ©etft

ber 3wftörung unb ber ©flaoerei oerbreitet.

2)ie ©efpotie roirft läljmenb auf ba§ gefamte SBirtfdmftSteben,

ba bie ©etoalt be3 dürften feine ©cfjrante an 23efifc unb Vermögen

be3 ©injelnen finbet. „allgemeine Siegel ift: bei einem SBolfe, bae

fid) in Änedjtfcljaft beftnbet, plagt man fidfj mefyr um ba§ (Spalten

als um ba§ ©noerben 8 ." ®ie Unfidjertjeit be§ Sefifceä mad)t aucb

ben äBuajer fyeimifd), „ba jeber hm ^ßreiS feinet ©etbe§ err)öl)t nad)

ber ©efafyr, bie er bei ber 3Serleit)ung läuft"
4

. Raubet unb ©e-

werbe, bie fiebere red^ttid^e 33ert)ältniffe erforbern, fommen in befpo-

tifdjen ©taaten nid[)t jur Slüte. 2)a3 $olf finhtt feinen Unterhalt

oorjüglid) in ber Sanbroirtfdjaft unb lebt, oljne größere Vermögen

angufammeln, „oon ber £anb in ben 9)iunb".

©anj anber§ in ber sD?onar<f)ie. £ier ift ber ^errfdfjer in feiner

2Jtacbt redjtlid) gebunben unb fann oon feinen Untertanen nidjt

btinben ©efjorfam forbern. ©eätjatb muß er fte §u gewinnen fucfjen

1 Esprit des lois XXIV, 3. a @benba XXIV, 3.

:1

iSbenba XX, 4. * (Sbenba V, 15.
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burdj Anregung, görberung, 33elof)nung unb 2lu§äeidmung, r>or allem

aber burd) ©d)u& itjrer Redjte unb ifyre£ 23efi£e3. SDiefe ©idjerbeit

ber Sßerfon unb be3 (Sigentumä „beförbert alle Unternehmungen, unb

roeil man beS (Srroorbenen ftdjer ju fein glaubt, fo roagt man e£

einjufefcen, um nod) met)r ju geroinnen" l
. Sie greube an ber Arbeit

aber jeitigt SBofylftanb unb £u£u§ unb eine geroiffe |>öt)e be* ßunft*

jhtnS, roa§ roieberum förbernb auf ba3 gefamte äßirtfcfiaftsleben

jurüdroirtt. Raubet unb ©eroerbe blühen, unb bamit bereichert ficr)

roieber ber (Staat".

9Jcit bem äßirtfdjaftsleben ftet)t in engfter Söejietmng bie (BnU

roicflung be3 9ted)t§. Sögböölfer leben in faft ungebunbener greifyeit

;

oljne £>aus unb £of nennen fie nur tt)r ©tgentum, roa§ jie bei ficr)

tragen; fie leben be^tjatb beinahe otjne pofitioe ©efe^e. ^irtenoölfer

l)aben einen reid) entroidelten Sütenfdmfc, unb e3 erbt fid) bei iljnen

ein ©eroot)ni)eit§recr)t oon ©efcfytedjt ju ©efd)ted)t fort, $m 3" s

fammenljange mit bem ©rtmbetgentum ber 21cferbauer mufj ein fobi-

fijierteä ^ßrtDatredjt entfielen. „SDer £anbel3geift enblid) erzeugt

in ben 9Jcenfd)en ein geroiffeS ftrengeS 9ted;t3gefül)l, ba§> einerfeitä

oen Räubereien entgegentritt, anberfeitö jenen ftttlidjen Xugenben

roiberftrcbt, roelcbe beroirfen, bafc man feine ^jntereffen nidjt immer

mit Strenge erörtert
3 ." 2)iefe3 9ted)t3gefül)l finbet feinen 9cieber=

fdjlag in einem tjod)entroidetten, burdjgebilbeten RedjtSroefen.

So fyat
sDconte§quieu, roie er im SSorroort ju feinem SBerfe

fagt, „bie 9Jienfd)en betrachtet unb geglaubt, ba§ fie bei biefer im*

enblidjen 33erfd)iebent)eit in Sitten unb ©efe^en nid)t einzig unb

allein burd) iljre Faunen geleitet rourben". (Sr ift beetjalb hm r>ofi*

tioen Gräften nachgegangen, bie ba3 Seben ber 3Henfd)eit, unabhängig

von iljrem SBillen unb ifyrer Vernunft, beftimmen, unb Ijat babei

entberft, bafj bie fultureüe 3Jcannigfaltigfeit pfndrologifd) > t)iftorifct>

bebingt ift.

©leidjartigeS ßlima unb 23obenbefdmffent)eit bebingen gleich*

artige ^efdjäftigung ber 23eraot)ner unb gleichartige 2lnreije für it)re

(Smpfinbnngä unb 23orfteUinig3roelt, barnm auch einen gleidjartigen

33enmfetfeitt3inljalt, ber ju gleidjarttgen 6itteu unb (Sljarafteranlagen

füljrt. 2luS allebcm eutroitfeln ficb roieberum gleichartige äi>itlenä=

ftrebnngen, nadj betten fid) baS ftaatlidje unb red)tlicbe Seben eines

SSolfeS orbnct.

' Esprit des lois XX, 4. - U-benba VII, 4.

:

> iSbenba XX, 2.
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<5o entfielt aus ber Sefonberrjeit ber pljnfif d);geo*

grapfjif fyen Sebingungen, foroie aus beu mannigfatttgften

köec^fetioirfuugen unb gegeufeitigenSejietjuugeuber

natürlichen, fittlidjen, religiöfen, roirtf djafttiajen,

ftaatlid&en unb red)t!id)en SBcr^äl tnif f c bie eigen*

artige $fnd)e jeber oölfifdjen ^nbioibitalität ober

mit einer begrifflichen 2lb?ür§ung für bieS uieU

uerfdjlungene ©eroebe: ein ©eift, ber ben einzelnen

©liebem beS SSolfeS trofc irjrer inbioibuetlen Se*

fonber^eiten bod) baS SBeroufetf ein beS ©cmcinfamen,

baS ©efüt)l ber 3ufammenget)örigf eit gibt, tiefer

©eift, ber bie einzelnen $olfSgenoffen in einer fjörjeren

Snbioibuatität einigt, ift ber „esprit genöral".

3Ji fo ber „allgemeine ©eift" ein ^robuft ber gefamten SebenS-

bebingungen eineä SBolfeS, fo wirft fid) biefer ©emeingeift
1 roieberum

in ben gefamten SebenSäufjerungen einer Nation aus. ®ie Kultur

eines SSolfeS wirb ber (Spiegel feines ©eifteS.

Montesquieu ift burdjbrungen tum beut Seroufetfein, bafe baS

gefamte 2ebm eines Zolles eine (£tnt)ett ift. Sie Äultur einer «Ration

ftettt fid) i|m bar als ein Äompler. unenblicf) mannigfaltiger S3e*

jungen unb SSerfnüpfungen. S^beS einzelne Äulturgebiet, febe

SebenSäufeerung fte&t in urfädjtid&em Sufammenljange mit bem Kultur*

ganzen, unb nur in Sejietjung §u biefem ©angen ift baS (Sinjelne

ju erfaffen. ©o finb and) 5Re$t unb Staat nur notroenbige 2luS*

roirfungen ber fulturetten ©efamtljeit, fie finb gleid)fam !aufat oer*

anfert in bem Äutturganjen 2
, baS oon ber Snbioibualität eine»

SMfSgeifteS befeelt ift.

itit biefer GrfenntniS aber f)at Montesquieu mit bem unljiftorifdjen

1 Ss ift rotdjtig, bafs Montesquieu ben STusbrutf „©emeingeift" nic^t nur

als Inbegriff beffen braucht, roas ber Sefdjauer an gemeinfamen 3ügen er--

fennt, fonbern ifjn im Saufe ber Sarftellung fo »erwenbet, als ob bamit eine

objeftioe Realität gemeint fei. SBenn biefe srceite Sluffaffung bes SBegriffeS

„©emeingeift" bei Montesquieu aud) nur intuitiu unö ^alt» unbenmfet ift, fo

loeift er gerabe biermit bireft auf §erber unb £)egel bin.

2
I , 3 : „Les lois doivent etre relatives au ,physique' du pays, au

climat glace, brillant ou tempere; ä la qualite du terrain, ä sa Situation,

ä sa graedeur; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pastenrs;

elles doivent se rapporter au degre de liberte que la Constitution peut

souffrir; ä la religion des habitants, ä leurs inclinations , ä leurs richesses,

ä leur nombre, ä leur commerce, ä leurs mrcurs, ä leurs manieres. Enfin,

SdimoUcrS ^aljrbuäj XLI1 l. 18
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SSerfaljren ber Sfafflärung gebrochen, bie alle kulturellen ©rfdjeimmgen

al£ (Srjeugnifje ber menfdjlidjen Vernunft betradjtete. @r fe^t ber

ibealen ©leidjrjeit bes naturred)tlidjen SBernunftftaateS

öie reale 50t an nig faltigfeit ber fjiftorifdjen (Staaten

entgegen unb tjat fo aU einer ber erfteu bie SRelatioität

aller (Staatsformen unb StaatSgefe^e betont, ©r menbet

fiel) gegen bie bis baljin geübte rationaliftifdje 9)cetl)obe, ben 9Bert

ber fjiftorifdjen SBergaugenljeit an ber Kultur ber töegenroart §u ineffen.

„$n rceit ^urücftiegenbe Sa^rfyunberte a ^ e ©ebanfen
be§ 3ol)rl)unbert§, in bem man lebt, hineintragen,

ift bie ergiebigfte Duelle be£ Irrtums 1 ." S^be $tit trägt

nad) üjm itjrert
sJOiafiftab in fidj, unb überall flingt un§> barum ein

„23erftetjen beffen, raaä ift", in feinen 2lu«füt)rungen entgegen.

$)a3 finftere, barbarifcfje Mittelalter, bem bie gange 23eradjtung

ber 2lufftärung§tjiftoriier galt, finbet juerft bei 9)tonte§quieu eine

fadjlidje Sßürbigung. 3)ie auf leljn3redjttid)er ©runblage rul)enbe

sJJionardjie ber ^ranfen „ertjebt fidj roie eine alte (Sidje cor unferen

Singen, von ferne fetjen mir ifjr Saubroerf, mir näljern uns unb

feigen itjren (Stamm, aber nictjt iljre Söurjeln; man inufe in bie

(Srbe einbringen, um biefe ju finben" 8
. Unb nun entroidett er in

ben Öüdjern 30 unb 31 ben Urfprung unb bie 3Iuögeftaltung ber

Jyeubalredjre im ^ufammenljang mit ben fojialen, politifdjen unb

ftrdjenredjtlidjen SSerpItniffen. „©abritt um «Schritt folgt Pontes--

quieu auf mütjfeligen unb uerftaubten SBegen ber fränfifdjen ^edjtö-

gefdjidjte unb ©efdjidjtc, bie fidr) itjm eng oerfnüpfen; Söilbung ber

Setjen, äßedjfel im ,£errfcb,ergefd}led)t unb 33inbung ber $rone an

ein grofjeä Seijen, (Srblidjroerben ber Seijen unb ber trotte — ba3

alles ftefjt in äkrtnotung unb Sßedjfetroirhmg 3."

2lu3 biefem Söennifctfein ber 23ebingth,eit aller Ijiftorifdjeu @Sr*

fdjeinungen tjerauä betont er, „bafs bie Öefefce einem 33olfe fo eigeu=

tümlid) fein muffen, bafe e3 ein feljr großer 3"fatt märe, roenn bie

©efe^e eineä ^olfac audj für ein anbereä pafeten"
4

.
sDian fanu bie

ftaatlidjeu unb redjtlidjeu (Sinridjtungen nid)t otjne weiteres oon

elles ont des rapports entr'elles; olles en ont avec leur origine. avec l'objet

du legislateur, avec l'ordre des choses sur losquelles elles sont 6tablies.

C'est dans toutes ces vues qu'il laut les considen-r.

J'examinerai toua ces rapports: ils forment tous ensemble, ce quo l'on

appelle l'Esprit des lois".

1 Esprit des lois XXX, 14. - ®benb<J XXX, 1.

Hiempcrcv, „aßonteSquieu", 53b. 2, 3. 282.

4 Esprit des lois I, 3.
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einem $8olfe auf ein anbereö übertragen, unb jebe§ ©efefc, aud) ba*

befte, rid)tet 6d)aben an, wenn bie ÜDtenfdjen bafür nid)t vorbereitet

finb. „25en ©ermanen festen mcr)t§ unerträglicher als ba3 ©eridjt

be§ SBaruS", unb „felbft bie greibeit tfr ben Golfern, bie an it)ren

©enufj nid)t geroötjnt waren, unerträglich erfd&ienen"
1
.

©taatSformen unb (StaatSgefefce tonnen barunt aud) nid)t wiü=

türlid) gemad)t werben, fonberu muffen ber Eigenart eines jeben

SBotfeS angepaßt fein, ©ie grage \w§ ber beften SSerfaffung ift fo*

mit eine müßige. „2ll§ man ©olon fragte, ob bie ©efe£e, bie er

ben 2ltl)enern gegeben Ijatte, bie beften mären, antwortete er: ,^d)

habt üjnen bie beften gegeben, bie fie ertragen fonnten.' (Sin fdjöneS

SEort, ba§ oon atttn ©efefcgebem beamtet werben fottte."

©aS aSerftdnbniS für bie Ijiftorifdje unb geograprjifdje

^Bebtngtljeit ber SBoIfginbiuibuafität unb bie @r-

EenntniS ber äöecbfelwirfung unb ber gegenf eitigen

Slbtjängigfeit ber einzelnen SebenSgebtete innerhalb

beSfelben Kultur ganzen finb bie neuen, auf baS l)ifto =

rifdje ©enfen befruditenb wirfenben Sbeen in 2)Jonte3 =

quieuS „©eift ber ©efefce"
2

. 916er er ift p wenig fnfiematifdjer

^t)i(ofopt), unb fein Ernten wurzelt nod) gu ftarf im SBoben bes

StationaliSmuS, als bafc er baS 91eue in flarem Sufammenrjauge er=

fafet unb bi§ pm testen @nbe burd)bad)t Ijätte. 2)ie@rfenntni£

ber Stetatioität alle« £iftorifd&en mifdjt f i dt) wie

bidjterifdje Intuition äwifdjen feine rationaliftif eben

©ebanfengänge; eS freujen fieb bei i^m fortwäbrenb SBer *

nunft unb ©efd)idjte.

Sie neue t)iftorifd>e ©rfenntniS fommt bei Montesquieu nidt>t

t'tar jur Starftettung. Sie 9)cetI)obe, nad; ber er feinen ©toff be-

jubelt, ift nid)t bie beS £iftorifer3. (Sr betrachtet ben einzelnen

^öoIfSgeift unb feine inbünbueHen SebenSäufcerungen nie im 3Us

fammenbange, fonberu jerlegt bie gange üDlannigfaltigfeit be£ ge*

fcbidjtlidjen ßebens in feine ftaftoren. @r fteüt oerwanbte @r*

fdjeinungen bei ben r>erfd)iebenen SBölfern unb aus nerfdjiebenen $>tiu

1 Esprit des lois XIX, 2.

- ßlemperer nennt Montesquieu suroeilen gerabeju einen ftomanttfer,

fo jum 33eifpiet alö er feine Stellung 5um Mittelalter djarafterifiert: Xeil II,

@. 110: „3ßie raeit ift er f;ter nom 18. Saljrljunbert unb com SJafftjjtSmuS

entfernt, raie tief in bie romantifdje Sereljrung beS SJielfettigen, Sielfarbigen,

^nbinibuellen eingetaucht." 3iid)tiger u>äre e3 allerbingS, bie SRomantüer

„Monteöquieutften" su nennen; über biefe 33ejiel)ungen »gl. unten ©. 300 f.

18*
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periobcn jufainmen, fudf>t für gleiche £atfadjen nadj gleiten @injet=

urfadjen unb abftratjiert baoon nad) 2tit be§ 9iaturforfd)er3 ha§> er*

tlärcnbe ©efefc. SDie gewonnenen Äaufalgefefce fubfumiert er unter

umfaffenbere ©efid)tspunfte unb fommt fo ju legten, aügemeinften

©runbfäßen, bie il)m bie ganje gejdjidjtlidie SEBirflidjfeit erflären

muffen. „$dj fyabe bie ©runbgefe£e aufgeteilt unb gefunben, bafj

bie befonberen #äUe fid) iljnen rate oon felbft unterorbnen, bafj bie

(55efd;id)te oder SBölfer nur bie ©ntroidlung biefer ©runbgefefce ift,

unb baf3 jebe§ einzelne ©efe£ mit einem anbereu in Verbinbung

fteljt ober oon einem allgemeineren abfängt 1 ."

®urd) btefeö oergleidjenbe, genernlifierenbe Verfahren fommt er

31t allgemeinen Stegein ginn 23etfpiel über „bie ©efe^e in irjrer 53e=

=iiel)ung pr "Starfe ber Verteibigung" ober über „bie ©efefce in itjrer

33ejiet)ung gur 8anbe3religion" ufro. 3ßeil er fo bie einjetnen Golfer

nad) immer roed)felnben ©efid)t£punften burdjforfdjt, serpflücft er

geroiffermafjen bas ©efamtbtlb ber ^nbioibualität. ©er ©ebanfe
ber SBerfnüpfimg ber einzelnen (Seiten ber Volfäfultur

unb ii) r er 2Iuffaffung als einer Totalität liegt 5 tr> a

r

bem ganjen ^ßlane be§ 2öerfe3 jugrunbe, fommt aber

nirgenbg §u einer gef d) l offenen SDar fl e l lung. ©urdj

biefe<§ ©treben, überall unabänberlidje ©cfe|e 51t erfennen, raubt er

bem SBolfyganscn bie alle£ burdjbringenbe, belebenbe «Seele, ©er
33olf8geift ift eingefpannt in eine ftarre ©efekmäfcigfeit,

er Ijat tiicr)t§ oon ber rätfeltjaften £iefe be3 SBolfeleben^, nidjtl oon

bem nationalen (Stfjoä, ba§ allein ein SBolf großer gefd)id;tlid)er

Xaten fäljig madjt.

Broar oerroaljrt fidj SKonteSquieu QiiSbrücfltdj gegen ein $on=

ftruieren ber ©efd)id)te im naturred) tüdjen Sinne, inbem er fagt:

,,^d) Ijabe meine ©runbgefct3e ntdjt meinen Vorurteilen, fonbern ber

$atur ber 3)inge entnommen" 2
, aber bodj tut er mit biefen ©efefcen

Dem pulfierenben Sebcn ber ©efd)id)te ©eroalt an.

Gin jroeiter Mangel in SJioutcvqttieuS ©efd)id)t3pl)Uofopl)ie, ber eng

mit bem erften jufammenljängt, ift bie UnooUfommen^eit ber genetifdjen

©enftoeife 8
. 3 roar mad)t er bcn Verfug — roie fdjon oben erroäljnt —

,

jum Öeifpiel bie ©ntroidlung be§ fränfifdjen Se^nrec^t^ 4 unb „bie

1 Ksju it des I018: SSorroott.
2 Crbcnba.

8 Söenn 2)iItJ)ei), „£a3 18. Saljrfjuiibert • • •" ©• 352 Montesquieu

jebe genetifcte Senlineifc abfprid)t, fo gcfjt er meiner Meinung nad) ju toeit.

Slnfäfce jum aenetifdjen SDenfen ftnb tunfyanben; ug(. oben ®. 274 f.

4 Esprit des lois: S3udj 30 unb 31.
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(Sntfteljung unb SBeränberung ber bürgerten ©efefce bei ben fjran*

gofen" * im 3ufamment)ang mit ben $ortfd)ritten ber ©efamtfultur

barsufleQen. 2Iber bicfe 3ierfndr)e, fo oerbienftooH fie, oergiidjen mit

bem ©enfen feiner 3eit, aud) fein mögen, bleiben bod) fiets unoottfommen.

©ic beljanbeln immer mir fnrje 2UiSfd)nitte au£ ber ©efdjidjte eines

einzelnes SSolfeS. 9tte betrautet er bie ^olfSgeifter in ttjren gegen=

fcitigcn $ejief)ungen unb äßedjfelroirfungen. 9iie fdjlägt er bie

93rüde oon 23olf3gefd)id)te ju SßotfSgefdjidjte, um ju

einem inneren 3 u f ammen D an 9 e oe§ gefamten SBelt*

gefdjerjeniS 31t fommen. S^ber einzelne JBolfögeift ift itjm jroar

ein ©eroorbene», aber er überfielt ba$ eroige SBerben in ber ©e=

fd)id)te. ©ie fjiftorifdien SBölfer fielen neben unb um itjn in einer

weiten ebene, „roie ein jroeiteS 9?aturretd)".

2lu3 biefen Mängeln beS rjiftorifd^en SDenfenS folgt unmittelbar

ber ERücJfatt in bie naturred) tiid&e Sluffaffung" feiner 3eit. Montesquieu

$at bie gefd)idt)tlidt)c SBelt aufgelöft in eine 9teit)e tjiftorifd) bebingter

Sßolfsgeifter, beren jeber für fidt) ein ©angeä unb nad) aufeen tjin 2lb^

gefd)Ioffene§ bilbet. Um aber bie (Sintjeit ber SBelt gu roafyren, um bie

mannigfaltigen 5lattfalgefe^e in einer legten Urfadje gufammenjufaffen,

fonftruiert 9Konte3quieu über ben 23efonberljeiten ber Ijiftorifdjen
sMixU

lid)feit eine metaptjrjfifdrje SBefenljeit: bie „raison primitive". 2)iefe

urfprünglid)e Vernunft ift eine aufserfyalb ber SSett ftefyenbe, aber mit

allen 2Befen be£ UnioerfumS in Sejie^ung tretenbe fflafyt „@3 gibt

alfo eine urforünglidje Vernunft, unb bie ©efe^e — in ber roeiteften

Scbeutung — finb bie notroenbigen Regierungen, bie jroifdien ifyr

unb ben oerfdjiebenen Sßefen unb jroifdjen biefen oerfdjiebenen 2Befen

untereiuanber beftetjen
2 ." 9Hd)t ein btinbeS ©efdjicf roattet in ber

SBelt, „benn roa£ ift roiberfinniger als ein blinbeS ©d)icffal, ba§

oernnnftbegabte sHienfd)en I}eroorgebrad)t Ijätte"
3

, fonbern ba3

U n i e r f u m i ft e i n © n ft e m „n 1 ro e n b i g e r 33 e 3 i et) u n g e
n" 4

.

£)a3 gcfamtc 2Beltgefd;erjen roirb fomit gefefcticfy, unb oon allen 23er

=

änberungen ber pl;nfifd)en roie ber geiftigen 2Bett gilt Üjtn ber ©afc :

„2>ebe $8erfdr)iebenr)ett ift eine ©leidtförmigreit, jebe Sßeränberung

eine SBeftänbigfeitV 3113 bie 3u fammen fa ffun9 a^er „rapports

1 Esprit des lois: Sudj 28.

2 ßbenba 1,1: „H y a donc une raison primitive; et les lois sont les

rapports qui se trouvent entr'elle et les difterents etres, et les rapports de

ces divers etres entr'eux." 3 (Sbenba I, 1.

4 Über bie 2J?etapf)nfif ber Delationen ogl. oben ©. 268.

8 Esprit des lois I, 1.
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necessaires", als bie lefcte ©infjeit, als baS ©efe£ aller ©efe&e er*

fdjeint bie „raison primitive". SDiefe mar vor allen ©ingen, ift

über allen Singen unb ift bem SMtganjen rote ben ©inselroefen

immanent in fjorm ber notroenbigen ©efefce. Sie ift £err beS Uni*

üerfumS, benn „alle äBefen, bie ©ottrjeit, bie torperlidje SBett, bie

bem 9)ienfd)en überlegenen geiftigen SBefen, bie £iere «nb bie SRenfdjen"

folgen ibjren ©efefeen.

3n jroei ^ringipien wirft ftd) bie urfprüngtidje Vernunft in

ber SBelt aus : 3m Steige ber Statur als baS ©efefc ber Äaufatttät,

baS aUeS natürliche äüeltgefdjetjen betjerrfd)t ; im S^eidtje ber oernunft=

begabten SBefen aber als bie ^oee ber ©erecl;tigteit, bie in gorm

oon eroigen SBernunftgefefeen baS ftttlidje £anbeln ber 2)tenfd)en be=

ftimmt l
.

5)a$ ©efefj unb bie „volonte generale" bei Montesquieu

©leidmrtige SebenSbebingungcn eines SBotfeS, fo fyahm mir ge»

fetjen, erzeugen gemeinfame SBorftettungS* unb 23erou§tfeinSinE)alte,

bie ftd) in gleidjen (Sitten unb ©erootpiljeiten ausprägen unb enblidj

gemeinfame Sßittenäftrebungen jur ftolge Imben. ©ie ^nbioibuen,

bie ©lieber ein unb beSfelben Golfes ftnb, werben in jenen gemein*

famen SennifjtfeinS* unb Sittenfompler hineingeboren unb folgen u)m

unberoufet, roie einem unauSgefprodjenen, naturijaft roirfenben ©efefce.

2t ber ber ©tnjetne als felbftänbigeS, benfenbeS SBefen b,at audj einen

SBiffen, bem er beroufjt Aufgaben unb 3«le fefct, ber angeregt nrirb

burdj perfönlidje ^ntereffen, £eibenfd;aften unb Steigungen unb barum

mit jenem gemeinfamen 2BilIen tontraftiert.

Sieben ftd) fo bie ©emeinfamfeit beS unberoufjt roirfenben

SSoffSgeifteS unb bie einjelljeit beS btmufy rooüenben $nbiüibuumS

gegenüber, fo bebarf es einer jenfeitS oon SöolfSgeift unb ©injel«

roillen liegenben ©untiefe. 2)iefe ift gegeben in ber „volonte" gene-

rale" , bem auf baS SlUgemeine gerichteten ÜÖiflen. @r ift bie alle

ju roaljrer ßinl)eit binbenbe $raft, barum bie Seele beS Staates

unb finbet feinen älusbrud im ©efefc.

2ßottte baS ©efe£ nur bie Ijiftorifd) unb geograptjifd) bebingte

Sitte fobifijieren , alfo geroiffermaßen baS ©eiool)nl;eitSrea)t fanf*

1 Esprit des lois I, 1 : „Avant qu'il y eüt des lois faites, il y avait des

i apports de justice possibles. ... II faut donc avouer des rapports d'6quite

anterieurs ä la loi positive qui les etablit: comme, par exemple, que, suppose

qu'il y eüt des societ^s d'hommes, il serait juste de se confornier ä leurs

lois," etc.
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tionieren, fo märe e£ ganj eitifeitic? ber bfofte 2lu3fluf? be3 33olf§;

geifteä. SDiefer ift aber im Snbimbuum immer fdjtuädjer aU ber

beraubte, fubjeftioe äBiüe; begljatb märe ein foldjeä ©efe£ für ben

©injelnen nidjt roaluljaft uerbinblid).

Slber aud) bie ungäljligen, fd)einbar einanber roiberftrebenben

(Sinjelroitten oerbinbet im ©runbe il)re§ 2Befen3 ein (3emeinfame3.

©a§ ift bie allen sJ)cenfd)en von üttatur au$ innerootjnenbe, gleite

Vernunft, ©oldje „oernunftbegabte 2Befen aber raaren möglidj, beoor

c3 beren gab ; fie Ratten alfo mögliche $ejief)ungen unb folglid)

mögliche ©efe^e. 33eoor es gemadjte ©efe£e gab, gab e§ mögliche

^edjfcobegielmngen. SDie 23ef)auptung, bafj nidjts geredet ober im*

geredjt fei, al3 ma$ bie gegebenen ©efefce befehlen ober »erbieten, ift

unrichtig. sJDtan mu§ alfo 9ted;t3bejielningen anerkennen, bie bem

gegebenen ®efe§, ba§> fie einführt, oorbergefyen" \ b. \). Sfeegtä*

be$iet)ungen, bie loägelöft oon allen befonberen söeftimmungen nur

bin allgemeinen ©runbfafc ber ©eredjtigfeit 311m Snljalt fyabm unb

in bem eroig gleidjen SBefen ber Vernunft rourjeln. SDiefeä ur=

iprünglidje, unbebingte unb barum unroanbelbare 9?ed)t ift ba§

:)}aturred)t.

©o ftet)t ba§> sJted;t be§ fytftorifdj bebingten unb beetjalb manbel*

baren 2Mf3geifte§ Dem abfoluten SBermmftredjt gegenüber, beibe ein

Überinbioibueüeg, beibe ein ©ubieftio=Dbjettioe§.

©er 2lu3gleid) groifdjen bem 9iational*23efonberen unb bem 23er

=

nünf tig * allgemeinen üottsietjt ficf> in ber ftaatüdjen ©efe^gebung.

„®a3 ©efe§ im allgemeinen ift bie menfdjlicbe Vernunft, unb tn=

fofern regiert e§> alle Wolter ber @rbe. S)ic potitifdjen unb bürgen

lidjen ©efe§e jeher Station finb nur bie befonberen $älle, auf roetdje

jene menfdjlidje Vernunft angemenbet roirb
2 ." 3)ie SBernunftgefefce

,entfpringen einzig unb allein ber ÜBefdjaffentjeit unfereS 2öefen§"
3
,

fie finb barum baS primäre, ©ie ^orberungen be§ äMfägeiftel ent=

galten ba§> oötüfd) ^nbioibuelle, ba£ SBebingte unb fomit ba§ $u*

fällige; fie finb baä ©efunbäre. Stamm finb fie immer gu meffen

an ben ewigen SBafyrfjeiten ber Vernunft; b. \). bie clvlZ bem
^otfägeifte erroadjfene ©ittc unb baä ©ercofjnljeitg*

redjt muffen mit ben ©runbfä^en ber Vernunft Ijar;

1 Esprit des lois I, 1.

2 (Sbenba I, 3: „La loi, eu general, est la raison humaine, en tanj

qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, et les lois politiques et civiles

de chaque nation, ne doivent etre que les cas particuliers oü s'applique cette

raison humaine." * ©benba I, 2.
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monifiert, il) neu angepaßt werben. 3Rur ein auf biefer

boppelten ©runblage aufgebautes ©efefc fann junt 9)}acfjtfaftor beS

(Staate^ werben, roät)renb eS jugleicr; bie raaljre politifdje greiljeit

ber SnbioibuumS garantiert.

2)aS (entere bebarf nod^ einer näheren Segrünbung. Dbrool)l

bie oernunftbegabte SBett — ber bie 9)?enfd)en angehören —
„xt)re (Sefefce l)at, raeldfje itjrer üftatur nadfj unueränberlicrj finb, fo

befolgt fie biefelben botf) nicfjt fo beftänbig raie bie plmfifcbe 2Mt
bie irrigen, ©er ©runb liegt barin, bafc bie einseinen oernunft=

begabten SBefen il)rer Statur nacf) befdjränft unb infolgebeffen bem

Irrtum unterroorfen finb, raäljrenb eS anberfetts in ibrer Siatur liegt,

fetbftänbig gu fyanbeln. (Sie befolgen baljer nic^t beftänbig iljre ur*

fprünglictien ©efefce, unb felbft bie, raeld&e fie ftd) felbft gegeben

rjaben, befolgen fie nidjt immer" l
. Seibenfdjaften unb partifufare

Sntereffen beftimmen ben SBiUen beS 9)ienfa)en, er oergifjt feiner

SSernunft, unb fein fcfieinbar freies £anbeln berutjt auf SSiflfür.

SBeil aber feine 2)}itmenfcf)en gan§ benfelben (Sdjraädjen unterliegen,

trifft 2ßiUfür auf SBifirur, raaS bie ^reitjeit beS ©injelnen aufbebt.

$reit)eit ift baritm nidfot Unabljängigteit unb nidjt 2ÖiQfür. ,,^n

einem (Staate, b. f). in einer ©efellfdfjaft, rao eS ©efefce gibt, fann

bie ^retrjeit nur barin befielen, tun ju fönnen, raaS man rooflen

barf, unb nidtjt gegroungen roerben, baS 511 tun, raaS man nid)t wollen

barp." ®aS ^nbiöibuum aber finbet im ©efefc gegeben, raaS eS

feinem oernünftigen, fittlicfjen Sßillen unb feiner t)iftorifdt)en SBe*

ftimmttjeit nadj wollen [off.

^ubem ber ©inline mit bem ©efefc baS 21Ugemeine — nämlidf)

bie &erroirflicf)ung ber ^jbee ber ©eredjtigfeü — raiU, ftöfet er bei

SluSiibung feines SlUlIenS auf feincrlei £>iuberniffe, benn alle roollen

ja mit il)m baS gfeidje; folglid) ift er in feinem SöoUen unb ^anbeln

frei. <So roirb baS ^nbioibunm atiein burd; baS ©efefc ein ftttlidfjeS,

freie« 2Befen ; benn b a S © e f e fc ift i^mnidjtmeljr ein a u 1 -

ritatiöoorgefcrjriebeneS, fonbern in boppeltem (Sinne

ein autonom g e ro 1 1 1 e S , ein felbft gegebenes: @ 3 i ft

berSluSbrucf beS in allen ^nbioibuen un beraufet rair-

1 Esprit des Iois I, 1.

- (*benba XI, 3: „Dans un etat, c'est-ä-dire, dans une soci^te oü il y

a dee lois, la liberte ne peut consister qu'ä pouvoir faire ce que Ton doit

vouloir, et a n'etre pas contraint de faire ce qut- l'on ne doit pas vouloir."

3)ie Übctfe^ung lautet alfo beffer: «... tun 511 fönneu, toaä mau roollen

fo[[ . .
."
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fenben, gemeinf amen ©eifteS, be§ esprit g^n^ral,

e 8 ift ober a u dj j u g l e i dj b i e Sßerroirflidjung feinet auf

überinbiöibuelle, allgemein ftttlidje Biele gerichteten

SSernunftroillenS ber volonte g£ne>ale.

%lux roenn biefer allgemeine 2ßiHe in allen bürgern lebenbig ift,

ooüsie^t ftd) bie £armonifierung ber ^Jottoenbigfeit , bie in ber

gorberung ber ©efe§e£erfüllung liegt, unb ber $reif)eit, roie fie im

SGBefen be§ vernünftigen 2BiUen3 gegeben ift.

@3 liegt nun im ^ntereffe be§ ©taate3 alz ber überinbioibueüen

©infyeit, biefen allgemeinen SBiflen in ben bürgern gu pflegen unb

jur ©tärftmg be3 ©anjen ju oerroerten.

@3 liegt aber anberfeitS im ^ntereffe be3 einzelnen, fidt) ju

biefem allgemeinen SöiHen ju ergeben, benn nur fo fann feine $rei-

Ijeit realifiert werben.

§)ie (Staatslehre SERonteäquteuS

Sluf bem Segriffe ber „volonte generale" baut 9)ionte3quieu

feinen ©taat auf. B^ei Momente fd)lte&t nad) bem oben ©efagten

biefer allgemeine Sßtlle ein: ba§ Moment be£ allgemeinen, Über-

inbioibueüen, roie e§ im ©efefc jum 2lu§brud fommt unb im ©taate

2Birflicf)feit wirb; unb ba<§ Moment beS in ber 2Wgemeinf)eit auf*

gefjenben Sefonberen, roie e§ fidj in ben einzelnen Staatsbürgern

barfteHt. Seiben ©eiten roiU Montesquieu geregt werben, fein

©taat roirb atfo non einer boppetten 3&ee getragen,

kennen mir bie erfte, bie fidj bie ^on§entration aller ©injelfräfte im

©taate jur Aufgabe madjt, bie sentraliftifdje, — bekämen roir

bie sroeite, roeldje bie greitjeit be§ SnbioibuumS 9 e9en °*e Übergriffe

be3 2Rad)tftaate3 fd&fifcen will, als bie liberale S&ee.

9ttonte3quieu§ Söerl „FEsprit des lois" ift nid)t eine ©taat^

letjre im geroöl)nlid)en ©inne. @£ ift oielmeljr eine Unterfudjung

ber ©taat§einricf)tungen unb ^egieruugSljanblungen bei ben oer-

fcbiebenften Golfern unb 311 ben nerfcfjiebenften B^ten auf iljre ftaatS-

förbernben unb ftaatSjerftörenben SBirfungen t>in. 3Jian fönnte fein

Sßerf eine ,,^3ft;dt)otogie beS ^olitifdjen" nennen. <&$ ift ein £e§rbuä)

ber 9ftegierung3hmft jjur SRufeamoenbuna, für ben ©efefcgeber.

Sern ©efefcgeber roirb in 9)conteSquieu3 ©taate eine boppelte

Aufgabe jugeroiefen. @r l)at einmal mit flugem ©eifte unb vM°"
logifdjem ©djarffxnn bie Sürger jur politifdjen £ugenb 31t erjieljen,
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unb anberfeitS fott er SBerfaffung unb ©efet$gebung bem natur*

bebingten SSolfSgeifte unb ber auS üjm tjeroorgegangenen Kultur an=

paffen, um aud) auf biefe SBeife baS Snbitübuum geiftig mit bem

Staate 511 oerfetten. Sie oben in ber Stjeorie betjanbelte „volonte

generale" roirb Dorn ©efefcgeber benufet, um btn (Staat in allen

feinen teilen ju einer ©intjeit §u oerfdjmel^en unb fomit jum fflafyt»

itaat ju geftalten.

Sie ftarfe Betonung beS StaatSganjen giet)t fid) roie ein cantus

tirmus burdj 9)iontequicuS ganzes 2£erf, roeStjalb Hlemperer treffenb

öon ttmt fagt : 2)er Staat ift bie ©ottfieit, §u ber er betet
1

. £)er Staat

ift für 9)ionteSquieu nidjt baS fd)ü£enbe Dbbad) für ben gufriebenen

Staatsbürger, fonbern er ftefjt über ben gnbioibuen mit eigenen

Sielen unb eigenen Aufgaben, ©r ift ftd) Selbftjroecf, unb biefer

beftetjt in Setbfterl)attung
2

.

2>er Staat ift „bie Bereinigung aller einzelnen Gräfte" ber

©efellfdjaft unter einer Regierung. „Sie einzelnen Gräfte aber tonnen

üdj nidjt oereinigen, olme bafs itire SßiHen fid) Dereinigen 3 ." Sarum

ift ifjm ber Staat nidjt bie geroaltfame gufammenfaffung e *ner

atomifttfd)en -Dicnge, fonbern baS freiwillige Stufgefien ber ^nbioibuen

in einem allgemeinen ^Ntereffentomplej: unb iljre Einigung unter

einer oberften ©eroalt. ÜBetcbe $orm biefe „force generale" an»

nimmt, ob fie oon einem (Sinjelnen ober uou mehreren ausgeübt

roirb, ift ifjm gleichgültig ; benn alle Staatsformen finö itnn, roie

roir oben gefct)en Ijaben, Ijiftorifd) bebingt. @r fcnnt feine befte

Staatsform, fonbern „eS ift oiel richtiger 51t fagen, bafe bie

Regierung bie naturgemäfjefte fei, öeren befoubere (Sinridjtung ber

Neigung beS BolfeS am beften entfpridjt"
4

.

©efpotie, älriftofratie, sJJionard)ie, Semotratie — alle betaftet

er fritifd) mit feiner Sonbe. @r ftellt bereu ftarfe unb fd)road)e

Seiten feft unb gibt SBütfe jur (Srtjattung iljrer Starte unb 9(at^

id)läge §itr Teilung ifjrer Sdjäben. 5ßtel roidjtiger aber als bie

^vornt ober — roie er es nennt — „bie 9iatur" ber Regierung ift

ifjm ber Umftanb, bafe bie an fid) leere ?vorm beS Staates oon bem

©eifte beS SBolfeS belebt unb getragen roerbe. Starter als bie

1 Älemperer, a. a. D. 3. 112, 288.

- Esprit des lois XI, 5.

3 Gbenba I, 3: biefe von ©ratnna roörtlicö übernommene Definition t)at

^roeifelloö 2Inflang an bao natttrrecfcjlidje Renten. 2üenn auä) ber ©ebanfe ber

3taatogriinbung nitfit notroenbig in ben 2i>orten liegt, fo ift bod) djavatteriftifcf),

bajj üjm bet Staat nidjt bao geeinte ^; olF, fonbern bie ©efellfdjaft als eine

Bereinigung Don Stbiüibuen ift.
4 @benba I, •">.
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©taatsform betont er barum bie©taatSgefinnung ober „b a S

^rinjip" ber Regierung unb meint bamit bie etl)ifd)e ©runb«

ftimmunq, baS ©taatsintereffe beS ©in^elnen, baS bem ©taate erft

bie (ebenbige $raft gibt, „ce qui le fait agir" l
.

Montesquieu unterfdjeibet, entfpred)enb ben brei roefentlidiften

©taatsformen, brei r>erfdjiebene „^rinjipien". %n ber ©efpotie ift

bie $nrd)t, in ber ©emofratie bie Sugenb unb in ber Monardne

bie @t;re baS berrfdjenbe ^rinjip.

$)ie £ugenb in bem t-on Montesquieu gebrausten ©inne ift

meber ein religiöfer, nod) ein allgemein fittlidjer, fonbern ein rein

Politiker Segriff, ©ie befielt in ber bauernben Überroinbung beS

egojentrifdjen ^ntereffeS jugunften beS allgemeinen, alfo bie ."Qtn--

gabe unb 2lufopferungSfäf)igfeit für ben ©taat, fur§ „bie Siebe jum

^atertaube". ®er Bürger ber ibealen ©emofratie MonteSquieuS

ift Präger ber Regierung. @r fiel)t im Staate nur fein erneuertes

$d). ©taatSberoufctfetn unb ^djberaufetfein finb bei ibm tbentifd).

S)ie „Siebe jur ©leidjljeit", rote Montesquieu biefe „£ugenb" au$

erläutert, bie oor bem ©efefce unb in ber ©efefceSerfüHung feine

Untertriebe fennt, bie jebeS 23orred)t befämpft unb eiferfüdjtig über

baS heraustreten eines ©injetnen roaebt, binbet bie ©emofratie §u

ber (Sintjeit, roie fie in ber Monarchie burd) baS Staatsoberhaupt

gegeben ift.

®aS „sprinjip" ber Monarchie ift bie ©^re. Montesquieu bat

bierbei oor ädern bie $eubatmonard)ie $ranfreid)S im 2luge, roo ftdj

baS &taat§>Ubzn in ber £auptfad)e auf ben prioilegierten 2lbet ftü£te,

iier nicfjt aus Spftidjtgefürjl, fonbern aus ber Überzeugung IjerauS,

bie fefte ©tüfce beS £rjroneS gu fein, rotllig ben größten Seit ber

©taatSgefdjäfte auf fidj nabm. ©omit ift bie @t)re nid)t gteidt)=

bebeutenb mit ©tjrgeij, fonbern fie ift „bie eigentümliche ©elbf>

fdm^ung", bie audj „bei germanifd)en Golfern bis gegenwärtig aus

©eburt unb aus ©ienft ber dürften fliegt, ©ie ift ein QmpttlS ber

©efinnung, bafc nur ber eigenen ©Ijre, bem boben eigentlichen

Berufe gemäfe geljanbctt werbe, unb ift namentlich ein 33anb jum

dürften"
2

.

^n ber ©efpotie, in ber ber gtirft „nacb feinem belieben unb

feinen Saunen" regiert, bebarf eS ber $urd)t, um baS 23eftet)en beS

©taateS ju fiebern. „S)ie £ugenb ift ^ier md)t nötig, unb bie

1 Esprit des lois III, 1.

2 ©taf)I, „^ilofopfcie bes 9ted)t3" I, ©. 342.
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@f)re würbe gefäljrlidj fein
1 ." 23ielmel)r muffen ade in blinbem

©et>rfam bem einen folgen, auf beffen SBillen ber gange ©taat ru&t.

©iefeS „Sprinjip" einer jeben Regierung mu§ ben bürgern im

Sntereffe ber gentraliftifdjen ©taatSibec von ßinbtjeit auf anerjogen

werben, bamit e§ gang geroorjnljeitSmä&ig ba£ roefentlidjfte 9Jtotb

ifyreS politifdjen ©enfenS unb ßanbelnS wirb. Montesquieu benft

babei nid)t foroorjl an eine fiaatlidje Regelung beS ergterjungSröefen«,

als oietme^r an eine Pflege beS t>rrfd)enben ©taatSgeifteS im gangen

prüften unb öffentlichen 2iben.

2)aS fütjrt unS jur politifct>päbagogifd)en Aufgabe be§ ©efefe*

geberS.

„3)ie ©efefce ber (grjtetjung finb bie erfreu, weldje auf uns

toirfen. 2)a fie uns ju bürgern rjeranbilben füllen, fo mufj jebe

einzelne $amilie nad) bemfelben Sßfone regiert roerben roie bie grofje

$amilie, meiere fie umfafct
2 ."

3n ber ©efpotie fott fidj bie ©rjielning auf baS 9lotroenbigfte

befdiränfen; fie l)at ein rein negatioeS 3iet. ®*e fott aus bem

jungen bergen burd) grofje Strenge unb bie gorberung unbebingten

©eborfamS Wut, <Selbftad)tung unb (£f)rgefül)l ausreißen. „Sie

muß erft alles nebmen, um etroaS gu geroäljren, unb junäd&ft einen

ni«§t$nu|igen 3)ienfdt)en bilben, um einen guten ©flauen barauS ju

madjen 3 ."

®ie £ugenb ber ©emofratie ift bie Selbftentfagung unb Siebe

ju ben ©efefcen unb jum SSaterlanbe. „@in fixeres Mittel, fie in

ben ßinbern gu erroeefen, befielt barin, bafj bie (Sltern felbft fotdje

Siebe t>ben. äfiie man eS geroötjnlid) in feiner £anb bat, feine

Äenntniffe auf bie ßinber &u übertragen, fo ift eS noer; leidjter, feine

Neigungen auf fie ju übertragen 4 ."

3n ber 9Jtonard)ie ift bie ©efellfdjaft bie Schule ber itaat»--

bürgerlichen ©efinnung, „bie ©djule ber fogenannten (Bijxe, ber 2111=

gebieterin, bie unS überall begleiten fott". „S)ie Eugenben, meiere

un§ t)ier geteert roerben, beftel)en weniger in ben Sßfftdjten gegen

anbere als gegen unS felbft
5 ." Sie finb SBornelnnljeit unb $rei=

mütigfeit, &öflid;feit unb ©efjorfatn gegen ben dürften, fofern feine

33efet)le nid)t gegen bie eigene ©Ijre geben. „2>ie <£l)re bat it)re un=

oerbrüd) liefen Regeln", bereit oberfte gebietet, bafc man fiel) nie eines

eingenommenen langes unroürbig 3eigen barf, unb baft bie $orbe-

1 Esprit des lois III, 9.
s Sbenba IV, 1.

n G&enba IV, B.

4 Cbenba IV, 5.
9 ©benba IV, 2.
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rungen ber Sljre um fo bringenber aufjufaffen ftnb, toenn bie ©e^

fe£e — b. I). bie pofitioen ©efefcc — foldje gorberungen nidjt

[teilen
l
. 25a§ aber ift bie £ugenb ber Könige, bie ben Staat ftari

unb grofc mad)t.

Snbem sJJionte£quieu ben ©eifi, ber bie einjelnen ©taatSformen

belebt, auf eine formet bringt — „$urd)t" ober „£ugenb" ober

„@fyre" — , miß er cor allem bie (Sinljeitlidjfett ber flaatS =

bürgerlichen @ r 3 i e l; u n g betonen. @r tabelt barum au3bri'tcf lid)

bie prinjiptenlofe ©rsiefjung feiner 3?it, °i e innerlich jerriffene

s])ienfd)en seitigt, im ©egenfafc 311 ben gcfdjloffenen $erfönlid)feiten

ber Slntife. „®ie meiften alten SBölfer lebten unter Regierungen,

tuelcrje bie £ugenb jur ©runblage baben, unb wenn biefe bort in

il)rer ooQen ßraft mar, ooüfüfyrten fie 3)inge, roie man fie fyeute

nid)t meljr erlebt, unb bie unfere fleinen ©eifler in ©rftaunen fe^en.

Sljre ©rsieljung tjatte oor ber unfrigen ben Vorteil, bafc fie nie

Sägen geftraft mürbe. . . . £>eute erhalten mir brei oerfdjiebene ober

roiberfpred;enbe ©rjieljungen, einmal oon unferen (Sltern, bann oon

unferen Setjrern unb enblid) burd) bie ©efeUfdmft. 2Ba3 mir in

biefer pren, wirft alle S^orfteüungen, roelcbe bie beiben erften @r*

jiefyungen uns etngepflnnjt Ijaben, über ben Raufen, hieran ift 31t

einem geroiffen £eile ber ©egenfa& sroifdjen ben Slnforberungen ber

Religion unb ber ©efeüfc^aft fdjulb, ben bie Sitten nidjt fannten 2."

3)03 füljrt un-o 31t 9Jtonte3quieu§ (Stellung 31t bm übrigen er=

3ieljerifd)en pvaftoren im SSolfe, inSbefonbere 311 feiner Stellung 3ur

Religion unb 3U ben oon ifn* oertretenen Slnfdmuungen über sJÖioral

nnb Sittlidjfeit.

Religion unb bürgerliche ©efefce follen fic^ in einem Staate

gegenfeitig ergäben unb unterftüfcen, benn beibe „muffen tjaupt-

fädjtid) batjin ftreben, bie 2)?enfd)en 311 guten bürgern 311 madjen" 8
.

9)ionte3quieu ftellt fonad) bie Religion in ben ©ienft be3 Staates.

2)er 2Öa^rl)eit§get)att ber einjelnen Religionen ift ilmt gleicbgülttg.

,,2lud) bie falfdjeften ©lauben3fä&e fönnen oortrefflic^e folgen" für

bie ©efellfdjaft Imben, unb umgefetjrt „fönnen bie roatjrften unb

rjeiligften ©laubenöfä^e fetjr fdjlecfyte folgen Ijaben, wenn man fie

nidfot mit t>m ©ruubfäfcen ber ©efellfdjaft oerbinbet" 4
. 2)tonte3quieu

1 Esprit des lois IV, 2. 2 @6enba IV, 4. 8 ©benba XXIV, 14.

* ©benba XXIV, 19: „Les dogmes les plus viais et les plus sains jteuvent

avoir de tres mauvaises cons^quences, lorsqu'on ne les lie pas avec les

principes de la sociöte; et au contraire, les dogmes les plus faux en peuvent
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prüft fie nur auf ifjre ben Staat fdjroädjenben ober ftärtenben £en=

bengen l)in. feod) bewertet er barum bic ßeljre ber Stoa, roetcfje

ben ©enufj. unb ben Sdjmerg gu üeradjten gebietet unb ben 9Jienfd)en

unterroeift, allen Sotjn in ficr) felbft 311 fudjen. Sie ergog barum

gute «Staatsbürger unb große Männer. SBegeu feinet fogialen

BugeS, nad) bem eS Milbe unb $erföt)nung prebigt, fteHt er baS

Gljriftentum über bie anberen tjerrfdjenben Religionen K „Überhaupt

müßten alle ReligionSgefefce oermeiben, eine anbere Mißartung ein=

guflößen als oor bem Safter, unb uor allem ftd) fjüten, bie Menfdjen

ber Siebe unb bem Mitleib untereinanber gu entfremben 2." ©0
benufct Montesquieu bie Religion gur moralifdjen Jöinbung ber

Staatsbürger; aber fofern bie ftrdjlidje Floxal ber ©rjielmng gur

StaatSgefinnung nid)t oon Vorteil ift, opfert er felbft bie Sittlidjfeit

bem politifd)cn ^"tereffe , benn „nid)t alle ftttlidjen fye^ter finb

potitifd)e $el)ler, unb uid)t alle politifdjen g'erjler finb fittltd)e

$el)ter"
3

. SBollfommene Sittlidtfeit ift Sadje ber Religion, im £in=

blicf auf ben Staat ift alle Sitttidjfeit relattu. Sie ©rgietjuug

„erlaubt SiebeStjänbel, wenn fidt) ber ©ebanfe ber ©roberung baran

fnüpft", felbft roenn bie Sitten beS 33olfeS barunter leiben
; „fie er*

laubt iginterlift, roenn fie mit bem ©ebanfen großen SdjarffinnS

ober roid;tiger 2lngelegenljeiten üerbunben ift, mie in ber Sßolittf,

beren SBerfdjlagenfyeit feinen 2tnftoß erregt." Mau fd&äfet bie 3Ba^r=

tjett nidjt um ber 2Bat)rtjeit mitten, „man oerlangt fie nur, weil

ein Mann, ber gerootjnt ift, bie SBatjrljeit gu fagen, rutjn unb frei

gu fein fdjeint". „2Iuf alles baS gel)t bie @rgiet)ung, um ben fo*

genannten redjtfajaffenen Mann gu bilben, ber alle in einer Regie*

rung «erlangten (Sigenfdjaften unb Xugenben beftfctV

Montesquieu ftellt fomit baS äßot^l unb baS ^ntereffe beS

Staates über alle religiöfen unb füttidjen ©runbfä'fce. liefen ©runb*

gug feiner Staatslehre, ber unS audj in ber ©efefcgebung roieber

begegnen rairb, fyat man mit Red)t als inadjiaoelliftifdj begeidjnet
5

.

avoir d'admirables, lorsqu'on fait qu'ils se rapportent aux memes principes.^

„C'est inoins la verite ou la faussete d'un dogme, qui le rend utile ou per-

nicieux aux hommes dans l'etat civil, que l'usage ou l'abus quo Ton en fait."

1 Esprit des lois XXV, 3. a ©benba XIV, 23.

:l ©benba XIX, 11: „Tous les vices politiques ne sont pas des vices

moraux et tous les vices moraux ne sont pas des vices politiques.'
:

4 Cbenba IV, 2.

5 ©0 Älemperer, a. a. D. @. 266. Über bas 2krfjältni§ oon Pontes*

quteu ju SJiadjtaueU ift erfcrjteuen: E. Levi Malvano. „Montesquieu e

Machiavelli'-. <ßaris 1912.
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2Ba3 £au3 unb ©efellfdjaft getüotmljeit^mäfng anbahnen, fott

bie ©efefegebimg planmäßig oollenben. £atte bie @rgief)ung bie

Aufgabe, bie jugenblid)en SBitten in ifjrer fubjefttoen SBiÜfür lang*

fönt 511 binben unb umzubiegen in ben allgemeinen SBitten, fo tjat

baS ©efefc ben 3wed, ben Staatsbürger beroufet barin feftsutjalten.

3)e<St)alb muffen „bie ©efefce, bie ber ©efefcgeber gibt, fid) nad) bem

Sßrinjip ber Regierung ridjten"
l
.

®ie ©efpotie erreicht ifjren 3^ed am beften otjne ©efefee. S)er

Untertan gleidjt tjier einem breffierten $ferbe, „man prägt feinem

£)irn jraei ober brei (SinbrücEe ein, unb bamit ift e§ genug" 2
.

®ie ©emofratie förbert bie Siebe gur ©teid^eit unb jur ©e=

nügfamfeit burd) ©efefce, bie ben üBefifc befdjränfen unb ben Surfte

nerbieten. £)urd) gefe&lidje SSeftimmungen roirb fie oertjinbern, bafe

£>anbel unb ©eroerbe eine Quelle be£ ÜberfluffeS für ben @in§etnen

merben. 2llte ©efe^geber »erteilten ba3 Sanb gleidjmäfiig , unb

niemanb burfte jroei @rbfd)aften befifcen
3

. ^radjt unb 2lufroanb,

bie man bem (Singetnen unmögtid) madjt, fott er im Staate finben,

unb glänjenbe f^efte unb foftbare Sempetbauten auf StaatSfoften

foflen ü;n entfd)äbigen für bie @infad#eit ber eigenen ßebenStjattung
4

.

„2)enn je weniger mir uufere befonberen Neigungen befriebigen fonnen,

um fo mefjr roerben mir uns ben allgemeinen SBeftrebungen roibmen" 5
.

Sie 9Jlonard)ie forgt auf gefefctidjem SBege für einen begüterten

©rbabet, „beffen Äinb unb SSater fo§ufagen bie Gstyre ift"
6

. 9Jtan

f>ebt it)n burd; SluSnarjmegefeke unb ^rioilegien auS bem gemeinen

SSolfc Ijeraul. 9ftan geftaltet ba3 @rbred)t fo, „bafj er ben größten

Seit feine§ Vermögens einem feiner $inber allein fjintertäfct"
7
, um

ben ©rofegrunbbeftfc nidjt §u gerftüdeln.

gerner muffen bie ©efe£e in ber 2)ionardne £anbel unb £511-

buftrie begünftigen, „bamit bie Untertanen ben immer neu ent=

ftetjenben SBebürfniffen be3 dürften unb feinet £ofe3 genügen

tonnen" 8
.

©0 toirb bie ©efefcgebung, gleid) ber @r§iet)ung, ju einem

mirffamen 3Kittet, bem „
s$rin§ip", bem ben Staat befyerrfdjenben unb

sufammenlmttenben ©eift immer neue ^mpulfe 5U geben.

Samit aber bie StaatSgeftnnung ber Sürger nidjt nur etwa*

'ilnerjogeneS unb fomit me§r ober roeniger ^uBerlid;eS bleibe, fonberu

Esprit des lois V, 1. - Sbenba V, 14. 3 ©benba V, 5.

(Sbenba V, 3. 5 (Sbenba V, 2. 6 ©benba V, 9.

©benba V, 9.
8
. (Sbenbo V, 9.
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bos ©efefc mit irjrem eigcnfien (Smpfinben unb 2>enfen übereinftimme,

mufc bie ©efefegebung auf bem 23olf§geifte, b. rj. auf bem 23olf<3=

djarafter, ber ^olfsfitte, ber Sßoiföfultur aufgebaut werben, 9mr

bann, wenn ba§ ©efefc ben natürlichen, mirtfdiafttidien unb fojiaten

(Sigentümlid) fetten bes Golfes 9ied)nung trägt, fann e3 im S3eroufet-

fein ber Nation lebenbig werben unb ba£ Collen ber ©injelnen be=

ftimmen; bann roanbelt fid) ber esprit general ganj
organifdj in bie volonte generale. $n bemfelben SJJtojje

aber, als" fid; ba3 ©efefc oon bem ©eifte bes 23olfeö entfernt unb gu

einem blofcen Sßerfe ber Vernunft ober ber Söillfur wirb, bebeutet

e3 eine SBergeroaltigung bes esprit general unb roirft ftaatSjerftötenb.

©amit fommen mir jur ^weiten 2lufgäbe bes ©efe^geber». ßr

mattet rcie eine rjöfyere Vernunft über bem SSolfe, prüft mit flugem

©eifte alle naturbeöingten «Sitten unb ©erootjntjeiten unb bie auä

biefer ÜJiaturbebingtrjeit heraus entftanbene Kultur, mifjt fte an bem

3)tafeftabe ber Vernunft unb unterfudjt bie einzelnen Momente auf

il)ren bem «Staate nüfclidfoen ober fdjäblidjcn ©ebjalt l)in. „(53 ift

bie Aufgabe bes ©efe$geber§, bem ä3olf§geifte ju folgen, menn er

nid)t ben SRegierungSgrunbfäfcen entgegen ift; beim mir tun nidjtS

beffer, als" roa§ mir frei unb gemäfj unferer eigenen 2lnlage tun V
©estjalb muffen bie ©efe^e in 33e$iet)ung ftei)cn „ju ber 2trt unb

äßeife, roie bie oerfd)tebenen Golfer ftdj ben Unterhalt oerfdjaffen.

©in 33olf, ba§ fict> mit iQanbel unb ©dtjiffcujrt befaßt, mufs ein um=

faffenbereö ®efe|budj tjaben atö ein ^olr", baä fid) bamit begnügt,

feine Räubereien ju bebauen. SefctereS braud)t ein größeres aU ein

äSolf, ba<§ oon feinen gerben lebt, unb biefes mieber ein größeres

als ein SBolf, bas oon feiner 3aöb lebt"
2

. ©ie ©efefce muffen fid)

ferner ben ©emo()nl)etten eines Söolfeö anpaffen, „beim bie ©erootm*

beiten eine« fned)tifd)en SBolfeS biloen einen Seit feiner Änedjtfdjaft,

biejenigen eines freien SBolfeS bilben einen Seit feiner fyreit)eit"
3

.

„SBenn es ein ätolf in ber 2Bett gäbe, bas gefeüigeu Sinn, offenes

^perj, $reube am 8eben unb ©efdjmacf tjätte, baS lebrjaft, liebeng»

roürbig, fröblid), juroeilen unflug, oft oorlaut märe unb babei Stapfet*

feit, ©to&mut, #rcimütigfeit unb ein gcroiffes «Jl)rgefül)l befäfee, fo

füllte man feine ©emobnljeiteu nidjt bind) ©efefce 311 befdjränfen fudjen,

um iiid)t feine SJorjüge ,m befdjränfen. SBenn ber (Sbarafter im ali=

gemeinen gut ift, mag fdmben bann einige Mängel, bie ftdj barin

uorfiiiben?"
4

> Espril des lois XIX. 5. - E&enba XVIII, 8.

8 iSüenba XIX, 27. * ©benba XIX, 5.
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2£o es afferbingS ba§ ©taatsintereffe erforbert, muf; ber ©e=

fefcgeber fid) audj bem SSolfSgeifte entgegenftetten. ©o fott er oor

allem bie ftaatSfdjäblidjen SBüfungen beS „KlimaS" befampfen.

„3e met)r baS Klima ein Sßolf oeranlafjt, bie Slrbeit p fliegen, um
fo metjr muffen bie Religion unb bie ©efefce eS baju antreiben V
üHur fdjledjte ©efe^^eber folgen bem natürlichen £ange jur Srägljeit

bei ben füblidjen SBöttern, gute bagegen fdmffen ©efe^e, „bie jebe

SRöglidjfeit, otjue 2lrbeit gu leben , befeitigen"
2

. Bur görberung

ber Arbeit ift eS ratfam, „ben Sanbarbeitern, bie ifyre gelber am
beften bebauen ober ben ^anbtoerfern, bie i£)r ©eroerbe am meiften

geförbert Iwben, greife ju oerleifyen"
3

. ©er Kaifer oon Gl)ina

madjte feine beften Slderbauer fogar 51t 2ftanbarinen 4
.

2Iber felbft ba, wo baS ©taatSrootjt gebietet, ben natürlichen

Anlagen beS SSolfeS entgegenjutöirfen , fott ber ©efefcgeber cor«

fiajtig unb mit ©djonung gu SBerfe gefeit; benn jebe getualtfame

Anbetung ber (Bitten unb (Sebräudie fann leidet gu ©taatSumroäl*

jungen führen
5

. „®ie geroaltfamen Glittet", bie $eter I. anroanbte,

um fein SSolf ju europäifdjen ©Uten 3U erjiefyen, „roaren unnüfe,

unb er tjätte ebenfogut burd; SDUlbe fein ^ki erreicht"
6

.

©a ber ©efe^geber üor aflem bie Kräftigung be£ ©taateS im
2Iuge Ijaben fott, barf er fogar aus ben getjlem feines SSolfeS dlufyn

Stehen. Sie ßtjinefen finb ein eifrigem ^anbelSooIf mit gierigem

GrroerbSfinn, ber aud) cor bem betrüge nidjt jurücffdjrecft. S5ic

djinefifdje ©efefcgebung mürbe barum einen SebenSnert) beS ©taateS

treffen, roenn fte ben betrug unter ©träfe ftellen unb ben @e=

fdjäöigten fdjüfcen wollte 7
. Sie lebhafte 2trt ber granjofen unb bie

mafjgebenbe 9iotte, bie bie grau in ber franjöfifdjen ©efeUfdjaft

fpielt, erzeugen ©efdjmacf, greube am ^ufc unb am gefettigen 2eben,

äitroeilen auf Soften ber ©ittlidjfett beS Golfes ; aber inbem „man
ben Sinn auf eitle unb nichtige SMnge fenft, oermeljrt man beftänbig

bie Steige beS ganbete" 8
, unb bem ©taate erroädtft fo aus ben

getjlern feines ^olfeS eine Duette beS 9ieid;tumS unb ber 3)iad)t.

©taatSgeftnnung ber Bürger, ^olt'Sgeift unb fogar bie Religion

werben für äßonteSauieu 511 SJatteln, ben ©taat im Innern 311 fon=

folibieren, unb roie notroenbige Konfequensen crfdjeinen bie fotgenbeu

SHatfdjläge, bm fo befeftigten ©taat aua; nad) aujjen bin 511 fidjern:

bie SluSbetnumg ber Sanbeägrenjen muß im regten ^erljältniS gu

1 Esprit des lois XIV, 6. 2 Gbenba XIV, 7. > Gbenba XIV, 9.

4 (Sbenba XIV, 8. * (Sbenba XIX, 12. ü ©benba XIX, 14.
7 @6enba XIX, 20. 8 ®bcnt>a XIX, 8.

©SimoIlerS 3a^tlui| XLII l. 19
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bm SßerteiöigungSfräften beS ©taateS fielen. „SllleÖröfje, alle

© t ä r f e unb alle 9tR a d^ t i ft b eb i n g t. Man m u § f i d; ro o 1} t

fyüten, baf? man nidfjt bie bebtngte ©röfje rjerminbert,

inbem man bie tatfäd)tid)e ©röfce ju fteigern fuc&t 1."

„®aS Seben ber Staaten gleist bem ber Menfdjen. 3)iefe Ijaben in

bem gatle ber 9iotroet)r baS Sfodjt ju töten, jene ju ifjrer ©elbft=

er&altung baS sJied)t, $tieg jn führen." „2)aS 9ted^t ber 9totroefjr

aber gie^t juroeilen bie -Jiotroenbigfeit beS SIngriffeS nadfj fid)
2 ."

(Somit gilt itym ber Ärteg an unb für fid) als gerechtfertigt, fogar

ber Angriffskrieg, fobatb er nidrjt ber Saune ober ber 9iuf)mfiid)t

eines dürften entfpringt, fonbern bie ©idjerfyeit beS ©taateS ifjn er=

forbert. Unbefümmett um bie djriftlidje Moral ober bie £umanitätS=

ibeen feiner 3^t billigt er bie 2)urd)fe§ung beS ©taateS nacf) aufan

l)in, aud) hierin ein gelehriger ©djüler MadfjiaoellS. 2Bie jur 93c*

ruljigung feines „aufgeflärten" ©eroiffenS gibt er nod) 2lnroeifungen

gu ebler Menfcfytidjfeit beS (Sieger» gegenüber bem Sefiegten 3
.

gaffen mir §urüdblidenb bie einzelnen 3«9 e bex jentratiftifc^en

©taatSibee MonteSquieuS jufammen.

Montesquieu gibt mit polttifdjem ©clmrfftnn 9iatfcf)läge jur

©tärfung unb (Spaltung beS ©taateS. @r gerjt babei nicfjt aus

oon einer allgemeinen gorberung ber Vernunft, fonbern fnüpft an

bie gefd&idjtlid&e 3Birflid)feit an. @r flicht bie |iftorifcb=geograpt)ifcf)e

©runblage beS ©taateS, b. rj. ben „93oltSgeift", ju ernennen, um fo

auf bie befonberen SebenSbebtngungen bie befonberen @inrid)tungeu

beS ©taateS aufjubauen. gerner ift er beftrebt, burd) ©efefc unb

@rjiel)ung einen ber ©taatsform entfpredjenben beftimmten ©taatS-

geift bei ben bürgern gu pflegen. 23eibe Mafcnaljmen aber gefdietjen

nid)t um beS gefdjidjtltd) ©etuorbenen ober ber greiljeit beS Qnbi*

oibuumS willen, fonbern mit politifdier ftfugljeit benufet er fte als

Mittel im ©tärfung feines ©taateS; benn ber ©taat bitbet btn

üttngelpunft feines 5Den!enS. ©omit finb iljm bie im ^olfSgeifte

üegenben äßerte: — ©Ute, Religion, Moral — nur relatio. ©o--

balb fte nidjt feinen $rotdm bienen, opfert er fie auf; er bebient

fid) in madjiaDefliftifc&er SDenfroeife felbft ber getjter unb moralifd&en

<Bd)Xüä<$)en eines SSolfeS, um ben ©taat 31t fräftigen. 2>aS ©efefc

ift it)m t)ier nicfjt ber 2luSbrud beS Stents, es gilt i|m nur als

Mittel, um baS ^nbioibnum geiftig mit bem ©taate ju oerfetten.

1 Esprit des lois IX, 9. - Sbenba X, 2.
3 ßbenba X, 3.
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$n biefem 3ufammenf)ange erfcf^eint fomit bie 9iedjtSftaatSibee

als bem gentraliftifdjen StaatSgebanfen burcrjauS untergeorbnet.

Montesquieu fafet jeben Staat als eine fyiftorifdj bebingte

^nbioibuatität auf, unb auSgetjenb r»om ©iiijelinbimbuum, baS im

&tbm immer gugteid) allgemein menfdjtidje unb partikulare 3toecfe

uerfolgt, läßt irjm feine fjiftorifdje (Srfafyrung aud) fo getrennte

3rcede bei hm Staaten erfennen. „Dbgteid) im allgemeinen alle

Staaten einen gleiten 3roed Ijaben, nämlich ben ber Selbfterljaltung,

fo fjat borf) jeber Staat nod) einen befonberen inject* für ftdj: Nom
tjatte bie Vergrößerung jum ©egenftanb, Safebämon hm ßrieg . . .,

im atigemeinen finb bie ©enüffe ber dürften ber 3roed ber be=

fpotifdjen Staaten, fein unb beS Staates 9tul)tn ber 3roecf ber

Monarchie." „@S gibt aber aucr) ein SSolf in ber 2Bett, baS bie

politifdje ftreitjeit giim unmittelbaren Rroed feiner Verfaffung tjatV

Montesquieu t)at babei baS engüfdje $otf unb bie engüfdt)e 33er=

faffung im 2luge, allerbingS nidjt, roie fie §u feiner 3eit tatfädE)tidt>

befdt)affen roar, fonbern roie er perfönlid) fie auffaßt. Montesquieu

mochte füllen, baß fein Macrjtftaat baS ^nbioibuum unb beffen

jubjeftine Sterte ooUftänbig abforbiert unb aufgebt. So benufet er

baS SBeifpiel ber engtifd)en 93erfaffung, roie er fie für feine 3roecfe

umfonfiruiert t)at, um bie inbiöibualiftifdjen gorberungen, bie ber

Nationalismus feiner 3*ü fo ftarf betonte, fictjer gu ftetten.

SDaS ßauptpoftultat beS üftaturredbtS ift bie ©arantie ber un=

üeräußerlidjen Neckte ber Menfdjen, roeldje finb: perfönlidt)e greifjeit

unb Sidjerrjeit, ©leidirjeit r>or bem ©efefc unb Scrju^ beS @igen--

tumS. ©ie ©efarjr ber Verlegung biefer „Menfcfjenredjte" fte|t

Montesquieu in einem Mißbraud) ber ftaatlidjen ©eroalt gegenüber

bem ^nbioibuum. 2)ie SidjerfteHung beSfelben burd) baS ©efefc

fdr)eint tlmt unroirffam, folange bie StaatSgeroatt in ber £anb eines

©injetnen liegt. 35ie ßöfung beS Problems glaubt Montesquieu

barum in ber Teilung ber Staatsgewalt in brei fetb =

ftänbige Sonbergeroalten 511 ftnben, unb er unterfdjeibet

:

bie gefefcgebenbe, bie auSfürjrenbe unb bie rtdjterlidje ©eroalt.

Sie abfolute Trennung biefer brei ©eroalten bebeutet bie 2Xuf=

tjebung ber GHntjeit unb bamit beS Staates überhaupt. 2)ie Stär=

hing ber einen ©eroalt auf Soften ber anberen ftört geroiffermaßen

baS ftattfdt)e ©letdjgeroicrjt unb fürjrt ju einer Seeinfluffung ber

übrigen ©eroalten. Unb fo fommt Montesquieu fdrtießlid) &u einem

1 Esprit des lois XI, 5.
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fein ausbalancierten ©nftem, ba£ jeber Sonbergeroalt

bieSelbftänbigfeit fiebert, bie fie §ur Erfüllung i^rer

Stufgabe nötig Ijat, baö jeberaberaud? bie sD?öglict>feit

gibt, einer anberen Übergriffe ju roebren unb fie in

bie ©renken i l) r e r 9Kad)t befugnif f e jurüdjuroeifen 1
.

^m Sinne ber naturroifTenfcbaftlicben SDenfroeife feiner 3«t §at

Montesquieu fo einen 3Kecbani§mu§ fonftruiert, ber bie Staate

inafebinc in Xätigfeit ertjätt, otjne bie f^rci^eit be3 Staatsbürger^

gefabrben ju fönneu.

Betrauten mir § it n ä er) ft bie ©ei bftän big feit ber brei

(Seroalten unb banad) i f) r e gegenfeitige Hemmung.
Sie gefefegebenbe ©eroalt ftellt ben allgemeinen Staatsroitlen

2

bar. ©a in einem freien Staate jeber Sölenfdj mit freiem SBitten

fein eigener ©efefcgeber fein foff, fo mufe aueb bem Bolfe als einem

erroeiterten ^nbimbuum bie ©efefegebung unterfteben. 2tuS praftifeben

©rünben ift in einem grofjen Staate bie birefte Beteiligung aller an

ber ©efefcgebung unmöglid), aud) ift baS Bolf in feiner ©efamtbeit

unfähig, feine Slngelegenbeiten fad)lid) ju oerbanbeln. S)arum ift

bie inbirefte Beteiligung aller ber Bürger oorgefeben, bei bereu

geiftiger ©ntroicHung unb SebenSjiettung man einen freien SBiUen

uorauäfefeen fann. 3Me Beteiligung geföt)te^t bureb freie, gleidje

SSabl oon geeigneten 2lbgeorbneten, bie ben einzelnen politifdjen

Begirfen beä £anbe3 entnommen finb. sDttt biefer naturredjtlidjen

1 Sie ftrage, ob Montesquieu nur eine Trennung ober aud) eine 23er*

fd&meljung ber brei ©eroalteii geforbert fjabe, ift ©egenftanb einer ^olemif ge=

morben jirif^en Sleljm unb JHdjarb ©djmibt einerf eitö , ©eorg Seumef anber*

feitS. Steint, „Staatslehre", ©. 233 unb 31 idj. Storni bi, „allgemeine Staats»

Iet)re" I, 66 betonen neben ber Trennung bie Sieridjmeljung ber ©emalten

©eorg ^ellincf, „(Sine neue 2l)eorie über bie Seljre »tontesquieus non ben

Staatsgewalten* (3eitfdjrift f. prio. u. offen«. Siecht ber ©egenroart, 93b. 30)

Ijcbt bie Trennung ber ©emalten fjeroor, bie ein „eingreifen ber einen ©emalt

in bie anbere, aber feine SSermengung bulbet".

3d) fetje ein ©tütf Sßatjrtjeit bei jeber ber beiben 3lnfid)ten unb ftiinme

barin mit All cm per er, a. a. D. II, e. 96 überein. Montesquieu fommt es in

iiud) KI, Rap. 6 in elfter Sinie barauf an, bie Siebte beo ^nbioibuume im

politijdjen Üeben ju ftdjern, unb baju braud)t er bie Trennung ber ©emalten.

Slber in ber fortmaljrenben Betonung ber $bee bes ©taatsganjen, bie fein ge=

famtes 92 rt djarafterifiert, vc\L oben „3entraiiftifdje ©taatStbee", foroie in

feinem ©lau ben an bie Sßotwenbigfeit einer Harmonie bes Sffieltgefdjefjens, bas

bie brei Gemalten jroingt, „d'aller de concert", ngl. unten ©. 295, liegt als

ibeelle gorberung ber Gebaute einer Serfdjmeljung ber ©emalten; ugl. XI, 7.

- Esprit des lois XI, 6: „volonte generale de l'etat".



293] SionteäquteuS ßtnflufe auf bie @efd)icr)i3= u. StaatSpfjtlofopljie 293

2>bee ber politifd^en ©leidjfjeit freuet fidj bei MonteSau ieu ber ©e*

banfe ber potitifdjen Proportionalität. £>er 2lbel als Präger beS

©rofcgrunbbefikeS unb roidjtiger ftaatlidt)er ^uuftionen roürbe burct)

baS gleite ä£at)lred)t ber politischen $ned)tfdwft beS SBotfeS »er*

fallen. @r mufj beSljalb eine befonbere Äörperfcrjaft mit erblicher

3uget)örigfeit innerhalb ber gefefcgebenben ©eroalt bilben ^um 3'oecfe

ber ^erteibigung feiner $orred)te, bie in einem freien ©taate immer

gefäfjrbet finb.

33eibe ^örperfdjaften bitben jufammen bie legislatioe ©eroalt,

b. I). fie baben baS 9?ed)t, ©efe£e unb „SBerorbnungen gu machen

unb baS, roaS ein anberer oerorbnet l)at, ju änbem" l
.

25ie auSfütjrenbe ©eroalt befi^t ber Monardj, roeit bie Regierung

ein fdjnelleS Eingreifen nnb &anbeln erforbert, biefeS aber nur möglich

ift, roenn bie SluSfüljrung in ber £anb eines ©ingetnen liegt. Um
nadbbrücflid) Ijanbeln 511 fönnen, befonberS bem SluStanbe gegenüber,

mufj bem Monarchen baS £eer unterfteHt fein. 2)ie $rage, ob bie

SBürbe beS Monarchen erblich fein fott, läfct Montesquieu offen.

Siegt ber ©ctjroerpunft ber auSfütjrenben ©eroatt auf bem per*

fortließen Moment, fo ift bieg ofyne Sebeutung in ber ©efe|gebung

roie in ber ©efefceSanroenbung. £)aS Dbjeft beiber ift ber allgemeine

©taatSroille, ben bie gefefcgebenbe ©eroalt formuliert, bie ritterliche

©eroatt anroenbet auf ben einzelnen fiaü. ©arum mufj and) ber

©eridjtstjof entperfönlidjt roerben. Man überträgt bie ridjterlidje

©eroatt nidit 23erufSrid)tern, fonbem oon bem SSolfe auf 3?it ge=

wählten ©efdjroorenen. „£>ie 9tid)ter muffen fogar r>on bem ©tanbe

beS Slngeftagten ober feineSgleidjen fein, bamit er fid) ntdt)t einbilben

fann, Seilten unter bie £>änbe gefallen ju fein, bie itjm ©eroalt an=

tun möchten." £>ie Slbligen finb barum nidtjt oor bie geroöljnlidjen

©erict)te ju laben. „23ei roidjtigen Staffagen mufj ber 2tngefci)ulbigte

fogar in ©emeinfdjaft mit bem ©efefc fidj
sJtid)ter roäljlen ober eine

fo gro§e $a§l ablehnen fönnen, bcifa bie übrigbteibenben als oon

itim geroätjlt angefetjen roerben fönnen." „Sie S'iidjter beS Golfes

finb nur ber Munb, ber bie SBorte beS ©efet^eS oerfünbet, roitten«

lofe SBefen, roeldje roeber bie SJtodfjt, nod) bie £ärte beS ©efefceS

änbem fönnen." SDie ©trafen follen baju aus ber 5ftatur beS $er=

bredjenS abgeleitet roerben, fo bafe ber SSerurteitte bie ©träfe nidjt

als perföntid;cn (Singriff beS ^idjterS, fonbem als notroenbige $olge

feines SBerbaltenS erfennt.

Esprit des lois XI, 6; fyier audj alte im fotflenbert 3tterten Stellen.
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2>ie gegenseitige Hemmung ber ©ewalten:

Sdjon innerhalb be3 gefefcgebenben $örper3 ftofcen wir auf ba3

regulatioe Moment. $Beil beibe ßörperfdjaften oon oerfergebenen

Sntereffen geleitet werben, tagen unb befdjliefcen fie getrennt, ©ie

Ijabm aber uictyt in allen ©ingen ba§ gleidje Sefcfyluferecrjt; fo ift

gunt Seifpiel bem 2lbel ba§ SeflimtmmgSredjt entgogen in allen ©e*

fefcen, bie bie «Steuererhebung betreffen, weit biefe auä) in ber SluS-

fütjrung iljrer ©eroalt unterliegen. $;m übrigen !ann bie abiige

$örpcrfd;aft bie £>efcl)lüffe ber SBoHfäoertreter Ijemmen, inbem fie

iljnen bie 3uftimmung oerfagt, roie umgefeljrt bie $örperfd)aft ber

3?ol^üertreter bie Unternehmungen be§ 2lbeb§ l)inbern fann. 2)ie

gefe|gebenbe ©emalt erfährt eine weitere Hemmung buret; bie @je*

tutioe: Sie tagt nur nad) Einberufung buref) ben -Dconarcljen unb

fann oon biefem ebenfo jebergeit oertagt roerben. ©egen äße 23e*

fd&Iüffe ber SegiStatioe tjat ber -DJconard; baZ 33etored)t.

$)ie auäfütjrenbe ©eroalt finbet gunäcfjft itjre natürliche Sdjranfe

in ben Sefdjlüffen ber Segislatioe. Slufjerbem unterliegt fie in iljrer

gangen Stätigfeit ber beftänbigen Kontrolle ber SMfäoertreter. ©ie

.ftritif finbet aber eine ©renge in ber ^erfon be§ 9)ionard)en, „bie

geheiligt ift" unb beStjalb nietyt gur 33erautroortung gegogen werben

fann. SDie SBerantroortung tjaben bie Ratgeber be3 Königs, bie

v
JDiinifter. ^n eine geroiffe 2lbl)ängigfeit oon ber gefefcgebenben ©e*

roalt fommt bie ©jefutioe ferner burd) bie aüjä^rlidt) oon ber Segi3=

iatioe neu gu beroitligenbcn öffentlichen abgaben.

®ie rid)tcrlidje ©eioalt, bie ja an unb für fidj nur willenlos au&

gufpredjen Ijat, roa§ ba£ ©efefc oorfdjreibt, fann aud) Dann oom ©e=

fefce nidt)t abroeidjen, „wenn fie in befonberen fällen in bie Sage

fommt, gu fyarte Urteile gu fpredfjen". 3)ann fjat bie ßöroerfdmft

beg 2lbel3 bie Aufgabe, „ba<§ ©efefc um beä ©efefceS roitlen gu

mäßigen unb weniger ftreng gu urteilen alä ba3 ©efefc".

So wirb jeber ber brei ©ewalten gerabe fo oiel Söeioegung^

frei^eit gugemeffen, als itjr Srveä erforbert; im $alle einer Über=

Breitling ber 9Jiad)tbefugni3 löft ftd) wie automatifdf) bie oorgefeljene

Hemmung auZ.

1)urd) foldje formellen 9ted&ts>garantien, bie sJ3Jonte§quieu inner*

Ijatb be3 sJ)iad)tftaate£ für mögtid; Ijätt, glaubt er, bie ftreitjeit be3

^nbioibuumS genügenb gefc^ü^t unb bamit bie 9)2 ad) tibee mit

öer 9iec$t3ibee in feinem Staate oereinigt gu fyaben;
' beim nun ift ber (Singeine ber SBillfür entgogen, erft wenn ©efefe,

Urteil unb auäfüljrenbe ©ewalt gegen ilm finb, b. f). wenn eine
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roirflidje ©efe^eSoerle^ung norliegt, »erfaßt er bcr Staatsgewalt.

@r fann nie baS Opfer ber partit'utaren 3roede einer einzelnen

©eroalt roerben, roeil fid; bie beibcu anberen, nid;t intereffierten ©e=

roalten bem roiberfefcen muffen. $ebe ber brei ©eroalten !ann nur

praftifdje 23ebeutung erlangen, roenn fie in Übereinftimnutng mit ben

übrigen Ijanbelt, b. t). roenn ber ßroed, ben fte oerfolgt, nid)t ein

befonberer, fonbern ein allgemeiner ift. ©er allgemeine Broed aber

ift immer ber $roed beS Staates felbft. SBeil bie brei ©eroalten

nur £eile ber — freiließ nur in ber $bee befteljenben — gefamten

Staatsgewalt finb, muffen bie I^ntereffen, in benen fie äße brei über*

einftimmen, mit bem StaatSintereffe jufammenfallen. Somit bebeutet

ber StaatSmecfjaniSmuS sIRonteSquieuS bie £>armonifterung beS 9)iad(jt=

ftaateS mit bem 9iecf)tSfiaate in einer SBerfaffungSform , bie man

feittjer mit bem tarnen ber „t o n ft i t u t i o n e 1 1 e n 9Jt o n a r d) i e" be=

§eid)net.

2)aS Sebenfen, bafj eine ber brei ©eroalten tron ber -SRögÜdjfeit

ber Hemmung red)t auSbrüdlidj unb eigenfinnig ©ebraud) machen

tonnte, „roaS eine $iüty unb Untätigfeit jur $otge l)aben müfjte",

l)ält Montesquieu für unbegrünbet, „ba bie notroenbige ^Bewegung

Der Singe fie jjroingt, in (Sintracfyt sufammenjugeljen" l
. Sie con

Seibnij ftammenbe, baS gange 18. gal^rfjunbert beljerrfdjenbe ^bee,

ba§ eine präftabiüerte Harmonie bem gangen SBeltgefdjetjen unb fo

awfy bem Ablauf beS ftaatlidjen £eben§ innerooljne, täfjt ben fouft

fo fdjarfblidenben ^olitifer optimiftifdj über bie größte Sdfjroädje

feines 9tecf)tSftaateS l)inroegfeljen. 3n 3Birftid)feit gibt eS feine

3J}öglicl)feit, bie StaatSmafd^ine über ben toten ^unft l)inroeg=

^bringen, roenn jum Seifpiel ber fflomxä) ben gefefcgebenben Körper

nid&t einberuft ober beljarrlidj üou feinem 35etoredt)t ©ebraudlj madjt,

ober roenn anberfeitS ber gefe^gebenbe Körper bie notroenbigen ©elb=

mittel nidfjt in auSreidfjenber Sßeife bewilligt. %n jebem ^alle ift

bie ©jiftenj beS Staates gefäl>rbet. Sie SBerföljnung oon
3DJ a et) t ft a a t unb 3?ed(jtSftaat unb bamit bie £armoni =

fierung beS Staates mit bem Snbtoibuum ift Pontes-
a.u ieu bemn ad} nur fcJjeinbar gelungen.

Überbtiden roir baS SluSgefüljrte unter bem ©efia^tSpunfte

unfereS Hauptproblems, baS ift ber ^erfö^nung ber rationatiftifc^en

1 Esprit des lois XI, 6: „Ces trois puissances devraient former un

repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement necessaire des choses,

elles sont contraintes d'aller, elles seront forceps d'aller de conoert."
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unb ber fjtftorifdjen 2Mtanfdjauung, fo fommen wir ju folgenbcn

(Srgebniffen

:

SDte Sßeltanf djauung SflonteSquieuS ift feine ein*

fiettlidje nnb geflärte, fonbern burd) bie immer
mieberfeljrenbe ^reujung rationaliftif djer unb t| i ft o =

rifdjer ©ebanfen gange erhält fie ein bualiftif d)eS

©epräge.
2)aS geigt fid) junädjft in feiner ©efdjtdjtSpljtlofopljie : Überall

fiefyt er bie geljeimniSüotlen Gräfte am SBerfe, bie ficf) im S3otf§=

leben oerbinben unb bie ©efd)id)te geftalten. 33ei fonfequenter $er=

tiefung biefer ©ebanfen Ijätte er ben Nationalismus überroinben

muffen. %nbe§ bet>errfd^te Um bie rationaliftifdje ©enfroeife fo ftarf,

bafj fte bie neuen fruchtbaren fjiftorifdjen Anfdjauungen nidjt §ur

3)urd)füt)rung fommcn liefe.

®er 2)ualiSmuS non ;DtonteSquieuS SBeltanfdjauung fpiegett fidj

ferner in feinen Ausführungen über ©efe| unb Ned)t.

SDaS fjiftorifd) geworbene unb com SBolfSgeift getragene ©eroolm=

l)eitSred)t reguliert er burd) baS SSernunftredjt unb gewinnt fo bie

potitifdjen unb bürgerlidjen ©efe£e. (Sie bebeuten it)m atfo eine

auf empirifdjen Sßege ooUjogene äufeere £>armonifierung beS jettlid) unb

örtüdj SBebingten mit bem 3eitlofen, Unbebingten, eine Bereinigung

beS SBefonbercn mit bem Allgemeinen. Unb inbem aud) baS 3>nbi=

tnbuum als uernunftbegabteS Söefen unb ©lieb beS BolfSganjen eine

üernünftig=abfo(ute unb äugleid) eine fnftoriftf^pfucbologifd; bebingte

Seite tjat, bie beibe in ber Stiftung auf baS Allgemeine rotrfen, ift

eS mit ©efefc unb (Staat nerfötjnt-

3)er ^armonifierungSuerfud) pofttioer unb abfolutcr Elemente

begegnet unS enblid; roieber in 9JionteSquteuS Staat:

Auf bie l)iftortfd)e ©enfrocife ftüfct fid) bie sentraliftifdje Staats*

tbee, nad) ber ber (Sinjelne nur ein abhängiges ©lieb beS ©anjen

ift, beffen 3n^re ffen benen ber übertnbioibuellcn StaatSetntjeit untere

juorbncn finb. 3ugleid; aber forbert ber Nationalift in Montesquieu

bie ©ouüeränität beS ^nbioibnumS. 3" °em Softem ber Teilung

ber ©eroatten fdjafft er einen fünftlidjen NegierungSmedjaniSmuS,

um bie ^reiljeit beS ©injelnen ju fiebern.

2)er Ijiftorifd) funbierte Staat wirb getragen com inbioibueden

BolfSgetftc, unb jebeS S3olf t)at barum bie Berfaffung, bie in ber

^efonberljett feiner itoge bie befte ift. Sßieberum aber ftettt
sDionteS-

quid! ate naturredjtlidjeS ^beal bie SSerfaffung (SnglanbS tjin, bie

er allen Staaten als 9)iufter empfiehlt.
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(Sogar innerhalb ber beiben ©taatSanfdjauungen, ber jentra=

Iiftifd;en rote ber liberalen, fpiegelt fid^ bie ©oppelnatur 9ftonteS=

quieuS.

©er (SinfieitSftaat ift if)m groar fnftorifd) bebingt unb oom 33otf§=

geifte belebt, aber bod) roeift er bem „©efejjgeber" — b. §. bem

dürften ober bem leitenben ©taatSmanne — bie 9tolIe einer über

allem ^iftorifcften tbronenben Vernunft * gu, bie burd} 33efe|le, (Sin-

griffe unb „polttifdjeS 9)cadE)en" ben MfSgeift ju forrigieren tjat.

^n bem liberalen ©taatsibeal freujt fid) bie $orberung gleicher

politifcijer dtefyte für alle Bürger mit bem ©ebanfen ber ftänbifcljen

©lieberung, rooburcf) bie fjiftorifd^ erroactjfene joviale Ungleichheit

rcd&tlicl) anerkannt roirb.

2luS aliebem ergibt fidlj, ba£ SJionteSquieu mefyr ein 9Jiann

rafd)er 3ntuition als ftreng logifcfjen ©enfenS roar. ©ie ©egen=

fä|lid^feit feiner SBeltanfdjauung fam ifym nia^t pm S3erou§tfein
2

.

Vernunft unb ©efd)id)te, baS Slbfolute unb baS Spofitioe, erfd)ienen

ilnn nidfjt als einanber auSfdfjliefeenbe, fonbern fiel) roed^fetfeitig be=

Iebenbe 2Md)te. @r glaubte oor allem für baS praftifdj * polttifdje

Seben eine SSerfö^nung oon ^bealftaat unb £)iftorifd) bebingtem ©taate

gefunben ju fjabeh : ©er ©ebanfe beS i^bealftaatS ift ifjm baS regu=

latioe ^rin^ip; oon ben natürlichen unb tjiftorifdjen SBebingungen

f)öngt es ab, roieroeit eS bem einzelnen ©taate möglich ift, baS $beal

gu oerroirflid^en. ©er roeife ©efefcgeber, in bem bie Vernunft ebenfo

lebenbig ift roie baS SBiffen um bie kulturellen SBebingungen feines

SSotfeS, Ijat bie Aufgabe, burd) ©efefc, 33eifpiel unb ftnberung ber

©Uten bie 3lnnä§erung §u oollgieljen.

^n SBirflic^feit aber fcfyuf er in ber naturredjtlidfjen

Seljre oon ber Seilung ber ©eroalten eine ^ampft^eorie
gegen ben Ijerrf djenben 2lbf olutiSmuS, jugleidf) aber
auä) in bem fyiftorif <$ bebiugten äentralifttfdfjen ©taate
eine SBaffe gegen baS unfjiftorifclje ©taatsibeal ber

Stufflärung.

3>n biefem boppelten ©inne rourbe Montesquieu* „©etft ber

©efefce" in ber ^otgejeit oerroertet.

1 SDie „(Staatsräson " bes abfolutiftifdjjen 3icgime3.
2 Siefe 3krf(ecf)tung oon 9corm unb §tftorie ift bem qanim bamaligen

3ett6crou&tfem eigentümlich. 2)tefelbe SDualität liegt jum Seifpiel bei SttJincfet=

mann oor.
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ftorfenttmtflung unb HmbUbung bcr £etyren 9ftonte$quieu$

©er ©ebanfe einer Snntrjefe üou SBernunftftaat unb rjiftorifcfj*

bebingtem Staate, bcffcn ©urdjfücjrung im „©eift ber ©efe^e" oer*

fudjt roirb, eilte bem ©enfen beS 18. Sa^unbertS roeit üorauS.

:)JionteSquieuS Slbftdjt rourbe von feiner 3eit ganj überfein, ©afür
rourbe aus feinem 2ßerfe um fo eifriger baS herausgegriffen, roaS

ber alles ©euren bet)errfd)enben naturrecrjtlicljen Srjeorie genetjm mar

unb ben rationaliftifdjen gorberungen neue ÜberjeugungSfraft uer=

leiten tonnte.

Verfolgen mir junädjft bie 3Birfung ber naturred)t =

liefen © e b a n f e n g ä n g e 2JionteSquieuS.

9)iontequieu galt feiner $eit als ber fdjarffinnigeStaatStcjeoretifer,

ber einen fein ausbalancierten StaatSmedjaniSmuS f'onftruicrt t;atte,

ber bie fyreif;eit beS ^nbioibuuntS fitfjerftetlt unb ben Untertan ber

ülUgeroalt beS Staates entreißt, — eine £E)eorie, bie bm abfolutiftifdj

regierten geitgenoffen bie redfjte 2lntroort auf bie Überfpannung ber

Staatsjen tralifation unter Subroig XIV. unb feinen 9ia<f)folgern bünfte
1
.

"FionteSquieuS „©eift ber ©efe£e" rourbe sufammen mit 9iouffeauS

..Contrat social" jjum politifdfjen $ated)tSmuS, beffen £rjeorien in

öer franjöfifdjen 9iet)olution in bie %at umgefe^t rourben. 2Iber

roärjrenb 9?ouffeauS bemofratifd)eS ©ogma von ber SBolfSfouoeränität

mefyr bie rabifafe ^eriobe ber SReootution beljerrfdjte, fo beftimmten

^onteSquieuSliberale$orberungenbaS®enfcnber9iationatDcrfanunlung

uon 1791. ©iefe farj in ber ibcalifterten englifdjen SBerfaffung baS

Urbilb eines redjtlidjen Staates unb führte nadj 9KonteSquieuS

ilhtfter bie Leitung unb Hemmung ber brei ©eroalten ein. gmax

gebt bie Diationaloerfammlung in einigen fünften eigene äßege,

„fragt man aber nad) beut großen ftaatStrjcoretifd)cn ©ebanfentreiS,

bem fie ftdc) angcfd)loffen bjat, unb roiH man einen tarnen auf baS
s

$erfaffungSroerJ oon 1791 fdjreiben, fo ift eS ber sJ?nme 9)ionteS=

quieuS" 2
.

1 Über bie SBirfuua. SRontcsquieue auf feine ,3 e ' t e,l°fien ^fi 1 - Sotet,

„Montesquieu" @. 133 ff. unb SB a f» I , „^olitifcfjc 2lnfid)tcn ftranheidjs im

18. 3o^unbert Ä
. Tübingen unb Seipjig 1903, bef. e. 20 ff.: ber Cinfiufc

IRontesquteus auf bie Parlamente.
2 Siebslob, „2>ie ©taatsttjeorien ber fronjbftfd&en SRottonafoerfammlung

dor 1789", S. 366.
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Sßäljrenb fo bie normativ naturredjttidjen Sfofdjauungen Pontes*

quieuS, bie ben ©taat oom ©tanbpunft beä SnbiBibuumS beurteilen,

in $ranfreid) in bie äBirflid&feit umgefefct mürben, fanben biefe

©ebanfen faft gleichseitig in ©eutferlaub iljre ttjeoretifdje Start«

entroidlung bte jur rjödjften Blüte be§ SnbtBibualiSmuS oor allem

in Äantä @tt)i! unb 9iec^tötetjre.

ßant get)t aus uon bem ftttttdfjen ätferte be3 SnbtöibuumS, M$
fi<$ ©elbftjroecf ift. ©er ftttttdje SOcenfd^ ift frei unb beftimmt fein

§anbeln nad) feiner autonomen Vernunft, ©er ©taat bagegen

gehört in bie ©ptjäre beä Diaturljaften, bie ber 9)?enfd), feiner fitt*

liefen Beftimmung gemäfj, überroinben fott. ©eätjalb mufj ftdj ber

Staat von ben p&eren ©ütern bei SebenS, oon Religion, (Srjielning,

SBiffenfdjaft, ßunft fernhalten unb biefe ©ebtete ber freien Betätigung

beä 3nbiöibuum§ überlaffen. ©er ©taat t)at hierbei nur bie negatiüe

Aufgabe, bie Hemmungen ju befeitigen, bie bem freien SBirfen be£

^nbioibuumS entgegenfteljen, er ift alfo im toefentlidjen Sid)ertjeits=

unb SRed&täinftitut.

©er einzige 3toecf be§ Staate^, fo füfjrt $ant auä, ift bie 33er=

mirftidjung ber ©eredjtigfeit, b. t). ber unbebingten ©eltung beä ©e=

iefceS. ©iefe Slufgabe aber fann er nur erfüllen, wenn bie Un=

oerte^lidjfeit be§ ©efefceä burd) bie Einrichtungen be3 ©taateä

garantiert ift. ©a3 ift nur möglich — fo folgert JRant mit 3Ronte3=

quieu —, wenn bie gefamte Staatsgewalt in brei ©onbergeroatten

geteilt ift. 9hir baburd;, bafj bie gefe^gebenbe ©eroatt — ber $ant

nad) SRouffeauS Sßorbilb bie (Souveränität jufprtd^t — bie »oll-

jiefyenbe unb bie ritterliche ©eroalt in iljren Functionen abfolut

unabhängig üoneinanber finb, ift bie unbebingte ©eltung be§ -Wedjtä

gefiebert
l
. ©ie politifd)e Freiheit, ©leid)t)eit unb ©elbftänbigfeit

Der Snbioibuen aber finb gewahrt burct) bereit tätigen Slnteil an

bem Bereinigten äßillen be3 SBolfeä, ber fidt) in ber ^olfööertretung

auswirft; „benn alle ma^re Diepublif ift unb fann nichts anbereä fein

alä ein repräfentatiueä ©i;ftem be3 SMfeS" 2
.

Grjarafteriftifd) für biefe le^te pt)ilofopl}ifdje Formulierung be£

3Jaturred;t§ ift bie rein negatiüe Bewertung be3 (Staaten, ber jum

bittet roirb, bie freie Entfaltung be3 ^nbioibuum^ ju fiebern. <B o

e i n f e i t
i g l) a 1 1 e m a n b i e r a t i o n a l i ft i f d) e n , r> o n 9)i o n t

e

§

»

quieu neu belebten ©ebanfen aufgegriffen unb um =

gebilbet, baf? man baä legte 3ielbe3©taate£ in ber

1 Sant, „SRedjtsldjre", §§ 45—49. 2 Gbenba § 52.
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»ötltgen Slufljebung feiner felbfl fat) unb in ber Stuf-

löf un g in eine allgemeine, alle Staaten umfaffenbe
9ted)t3gemeinfd)aft, bie ben „eroigen ^rieben" bringen follte.

£)iefe ©taatäanfdmuungen, bie tron f)ier auä jum großen Seit in

bie SBettanfdjauung beS SiberatiämuS übergingen 1
, bebenten eine

einseitige Überspannung beö 9ied)t3ftaat3gebanten3, bie eine 9teaftion

auSlöfen mußte.

2ßäf)renb fo bie naturredjtlid^uormatiüe©ebanfenreibein^onte!§=

quieuä „©eift ber ©efefce" baä politifdje ©enfen ftorf beeinflußte,

befruchtete balb nadj bem (Srfdjeinen be3 2öerfe§ audj ber jroeite

große ©ebanfe 2ftoute§quieu3, ber ©ebaufe ber tjiftorifdjen SRelatioität

unb ber SSerfledjtung aller SebenSgebiete in ber ©intjett be3 S3otf§*

geifteS, einjelne Genfer unb löfte eine geiftige ©ewegung au£, bie

ftd) junädtft metjr mit bem fulturellen £ebm ber SBölfer befdjäftigte,

barum wie eine Unterftrömung, r>on ber breiten 3)taffe unbemerft,

neben jener oben djaraftertfierten ^erlief unb erft nadj ber frtttt*

jöfifdjen tootution Einfluß auf bie ©efd&idjts* unb ©taatSauffaffung

gewann.

Verfolgen roir biefe ^Bewegung in ifjrem Verlaufe. 2)er jroeite

©ebanfe 2ftonte3quieu3 weift in bie geljeunnteüollen liefen alles

SebenS, unb gemäß ber natürlid)en 2lnlage be§ beutfdjen ©eifteS

roaren e3 beutfd&e Genfer, roeldje bie rjiftorifdje ©eite teS 9Jionte3=

quieufdjen 2Berfe3 fortbilbeten unb uertieften
2

.

3n bewußter 3lbt)ängigteit oon Montesquieu fudjte Suftuä

SJiöfer
3

bie red)ttid)en unb ftaatlicben SBerljältniffe feiner Dnabrüder

Heimat au$ bem 3ufamment)anq mit ben natürlichen, wirtfdjaftttdjen,

religiöfen unb atigemein geiftigen eigentümtia^feiten beä Golfes ju

begreifen. SBindfehnann wollte bie ©igenart ber griedjifdjen ßunft

auZ ber natürlidjen unb fultureüen Söebingtyeit beS gried)ifd)en SBoflfö--

geifteä uerfterjen.

©ie ©öttiuger: ©attcrer, ©djlöser, ©pittler übertrugen biefe

SWctljobe auf bie 2Beltgefdji$te.

1 Sie Staatsauffaffunc? bes 8ifceraH8mu§ Ijat ftarfe SInllänge an bte

unt)tftori)'tf)e, fotiftruftioe
v
2ftetf)obe bee 3iaturred)tS, obgfeid) fteaud) unter bem

CSutflufj ber fjiftorifdjen Strömung ber 3eit gefd)td)tlidje Elemente auf»

genommen fyat.

2 Sgl. Sütljen, „35as 18. Saljr&unbert . . •", @. 368 ff.

8 Sgl. ©$a um feil, „Wefäidjte ber beulten S?üliurgefdjidjt§fc$rei5ung

von bev TOitte beS 18. 3afjrFnmbert3 bi3 ?ur 9tomantif\ ©. 30 ff.
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Seffing roenbet bie „grofce ©ntbecfung" 2)ionteSquieuS auf bie

©efdjidjte ber pofttiuen Religionen an unb fud^t bereit 2Jerfdjiebenl)eit

ali ein ^robuft naturgefefelidjer Sebingtfjeiten unb aflfeitiger äBec^fet«

roirfung ber Äulturgebiete gu erfaffeu
1
. 3"fl^i<ft aber tut er einen

bebeutenben ©djritt öorroärtS, inbem er mit MonteSquieuS Inftorifajer

Sluffaffung bcn Setbnigfdjeu (EntwirflungSgebanfen oereinigt : bie oer=

fdjiebenen Religionen in i^rer befonbercn Eigenart finb iluu nur

Stationen einer auffteigenbeu @ntnrirflung3reü)e, eine aHmäl)tid)e

2lnnät)erung an bie ibeate, abfolute Religion.

Berber überträgt bann beu Seibnigfdjen (SntrüidlungSgebanfen

auf baS gefamte geiftige Seben ber Sßölfer unb bilbet irjn gugleicrj

roeiter, inbem er bie einzelnen ©tufen eine auS ber anberen organifdj

berauSirjadjfeu unb einanber faufat bebingen läfet. Sßenn Berber

biefen ©ebanfen an einer gefd&idjtlid&en ©arfteüunq aud) no$ ntdjt

burdjgcfüfjrt tjat, fo begreift er bod) bie gange 2Mt als eine fort*

laufenbe, oon ber unorgauifdjen Ratur über bie SJSffonje gum Xux

bis gum 3)ienfd&en auffteigenbe @ntroidlungSreit)e 2
. Sie Trennung

oon Sftatur unb ©eift ift bamit überrounben. 3lUeS ©efdjaffene ift

eine ©inljeit, benn in allem roirft ©Ott. Sern eroigen SBerben liegt

eine einheitliche ^bee, ein göttlicher ^$lan, bie „(Srgietjung beS

9)ienfd)engefd)[ed)tS" gur Humanität gugrunbe.

Präger ber fjiftorifopen ©ntroirflung finb irnn bie &olfSgeifter,

bie in tfjrer jeweiligen $efonbert)eit „teils nad? Sage unb SebürfniS

beS DrteS, teils nad) bem angeborenen ober fid) erjeugenben (S^arafter

ber Golfer"
3 gu oerfteljen finb. Reben ben ptjnfifdjen 9Käcbten be=

tont Berber oiel ftärfer als Montesquieu getjeimniSDolIe ©eifteS=

fräfte, bie bie SBottSinbimbualität, bie eigenartige USolfSfeele be=

bingen, roetdje unberoufet, triebartig fd;afft. Qn mnftifc&em 3Bad)fen

1 23efonber3 djarafteriftifcf) für ben Ginflufe DcontesquieuiS tft bie bei

SD i t tt) ctj
,

„2)a§ ©rlebniS unb bie Sidjtung" © 123 abgebruefte ©teile aus

SefftngG „(Srnft unb galt", 2. ©efpräet; : „SSiele oon ben Heineren ©taeucn

roürben ein ganj oerfdjiebenes Älima, folglich ganj oerfcfjiebene Sebürfnifje

unb Sefriebigungcn, folglicrj ganä »erfcf)iebene ©eioo^n^eiten unb ©tuen, folg lief)

ganä oerfdjiebene Sittenlehren, folgtief) ganj »erfcfjiebene Religionen f)aben."

jßgf. SBerfe (SReflam) 33b. 3, ©. 441. Sßgl. baju aud) bie ©runbiöee bes 3<atrjan.

- Siefe rein ibeelle Gntroici'lung ift nid)t in barnmüftifcfjem ©inne ju

oerftefjen.

8 „Sbeen jur $f)tfofopl)ie ber ©efdjidjte ber 3Äenf cr)t)eit",
s#u<i) 13, Stop. 6.

— Über §erberö 33ertjältni§ ju 9Jconteequieu ogl. Äantorooicj, $. 3- 1912

(53b. 12), ©. 305; öaom, „Serber" I, ©. 344 f. Sgl. aud) SBunbt,

Sog« II, 2, ©. 422.
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unb %S>ebtn erzeugt fie ungewollt bie nationale Mtur, itjre gefett-

fdjaftlidjen, rechtlichen unb ftaatltd&en gönnen. öftren ureigenften

2lu3bru<f aber finbet bie SBolföfeele nur in ber Sßoefie, im Siebe.

(So ift ba3 rjiftorifdje Beroufctfein fdjon c-or ber frangöfifctjen

^ieöolution roefentlicfj vertieft unb fortentroitfelt toorbcn. S^re

djarafteriftifd) einfeitige llmbitbung unb beroufete 2lnroenbung auf

(Staat unb diefyt aber erfährt fie erft in ber umfaffenben ©eifte^

beroegung, bie unmittelbar nad) 1793 einfegt : in ber äßeltanfdmuung

ber SRomantif.

2Benn bie fransöfifcfje 3ieootution gleicfjfam bie Krönung ber

litttjiftorifctjeu
sJcaturrect;tgletjre burd) bie ^rartö bebeutet, fo (ä|t

fie and) gleichzeitig bie gange (Sinfeitigfeit unb Unljaltbarfeit ber

rationaliftifd&en ©taatsfonftruftion offenbar werben. 9Kan ernannte

— cor allem geleitet burdt) Surfet Betrachtungen über bie fran=

Söfif d)e Solution
1 —, wie gefärjrtid) e3 wäre, ben Staat r»on feinem

natürlidien unb rjiftorifdjen Boben 31t töfen unb ilm rein auä ber

Vernunft tjerauä aufzubauen; man merfte, rote roenig man bem

äßefen beS Staates geregt rourbe, wenn man itni nur oom Staub*

punfte beä SfnbimDuumS als reinen 9led)t3ftaat auffaßte. 25essrjalb

fegte gleich nad) ber franjöfifdjen
sJteoolution eine mächtige 9ieaition3=

beroegung ein, bie in ©eutfdjlanb nod) befonberS oerftärft rourbe

burd) baö neuerroadjte Stationalberoufetfein.

2)ie 9tomantif ift fid) itjreä ©rjarafterS als ^eaftionSberoegung

gegen bie medjanifierenben 2lbftraftionen ber 2lufflärung ootl beroufet.

„äßarum fel)t \\)x alles eingeht, roaS bod) mcrjt einzeln unb für fid)

rotrft!" ruft Sdjleiermadjer 1790 in feinen „Sieben über bie Religion".

A3 Sebenbige ift erroad)fen aus einem mrjftifd)en, irrationalen

Seben^grunbe. 2)eSl)alb ift adeS ©efdjeljen eine ©infjeit, unb alle

ÜebenSgebiete finb unlösbar ineinanber oerroebt. ©a3 gange £eben

ift Bewegung, Serben, „ift ®efd)id)te"
2

. Unb biefeS eroig fttie&enbe,

(Sine, ©renjenlofe fann man nidjt analnfteren, mcfjt erflären, nid)t

auf (Sefefce bringen, man fann e3 nur intuitio erfäffen, nur „au%

bem fangen oerfteljen".

Starum ift e§ falfd), fo polemifiert bie potitifdje 9iomantif gegen

bie naturred) tlid) liberalen ftbeen, roenn man Staat unb $ed)t au$

1 SBurfes „lteflections" mürben 1793 von $r. @en| ins £>eutfd)e über*

tragen. Über Wurfes Serfjältnis ju Montesquieu bal. Surfe, SB- VI, ©.297,

reo er Montesquieu „the greatest genius which has enlightened this age'
;

nennt.

- Stieget, „^orlefunqen übev ©ncqftopäbie", 1803, ©. 24.
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her ©infjeit her Kultur fyerauSfyebt unb ifotiert betrachtet, benn bei

Totaler Slbftraftion iuub ba3 Sebenbige jum 9Jledjani§mu3 erftarren.

©taat unb SRefyt ftnb organifd? erroadjfcn au§ bem innerften SBefen

ber Nation. Sie beut $olfe urfprüng(id) innemotjnenbe SebenSfraft

erjeugt in unberou&ter £ätigfeit ba3 Wefyt im engften Mammen*
fjange mit ben poiitifdjen, roirtfc^afttid^en unb fojialen äkrfyältniffen.

„2ttle3 9ied)t entfielt al3 ©eroofynljeitaredjt", b. l> e3 rcirb erjeugt,

„erft burd) ©itte unb SSolfSglaube, bann burd) SuriSprubenä, überall

alfo burdj innere, ftülfdjroeigenbe Gräfte, nidjt burd) bie äßillfür

eines ©efefcgeberä"
l
. @benfo ift ber ©taut fein gemachtes, fein

beroufjt fonftruierteS, fonbern ein „fjiftorifdjejS ^änomen, ba3 nur

genetifcr), b. E). au§ feiner (5Jefd^idt)te"
2
, oerftanben roerben fann. ©er

Staat ift „bie innige SSerbinbung ber gefamten plmfifdjen unb

geiftigen Söebürfniffe, be§ gefamten pfjnfifdjen unb geiftigen 3fcid)tumg,

beä gefamten inneren unb äußeren 2tbm$ einer Nation ju einem

großen energifdjen, unenblid) bewegten unb lebenbigen (Bangen" 3
.

3)amit fyört ber «Staat auf, Mittel jur 9iealifierung inbüribuetter

3mecfe gu fein. @r befommt fetbftänbigen SBert al3 ein über*

inbioibuelleS ©ebilbe mit etfjifdjem ©efyalt. 2It3 bie SBerförperung

ber SBolfäeinrjeit ift er „ein grofjeä, all bie fleinen 3nöioibuen Um*

faffenbeS ^nbiöibumn" 4
. ©ine Leitung ber ©efamtmacfyt in felb*

1 ©aoiqnn, „33om 33eruf unferer ,3eit 3 UI* ©efefcgebung", 1814, ©. 8.

©anj äfjnlid) fabreibt ba3 anbere £aupt ber fnftorifdjen 3Jed£)t!ofcf)u[e, (Sid&fjorn:

„Man oerfannte in ben naturred)tltd)en Sefjren, bafs jeber Staat ein befttmmter

gegebener gefellfdjaftlidjer ,3uftanb ift» ber folglict) ob,ne ein burd) biefe 3nbi=

üibualität unmittelbar bebingteg, fyiftorifcf) gegebene^ 9ted)t, ioe[ct)eö feineSroeg«

ToiHfürltct) begrünbet ift, gar nid£)t gebaut raerben fann, bafj biefes» mithin

einen organifcb.cn Efyarafter tjat, fic^ mit bem gefeßfdjaftlidjen guftanb, ba biefer

nichts £ote<o ober ©tillftefyenbeö unb 2Jbgefdjloffene§ ift, mithin 33eränberungen

erleibet, freiließ ebenfalls oeränbern mufj, aber immer unmittelbar auf biefen

bejogen raerben unb ftetsS bura) biefen bebingt fein mufj, bafj bie ©efetjgebung

iafjer ben 33eruf t)at, bie 33ebürfniffe biefes guftanbeS aufjufaffen unb, raaS

»orfianben ift, uad) ben eroigen Regeln ber ©eredjtigfeit ju orbnen." Seutfdje

Staats* unb SieajtSgefajic&te, 33b. 4, § 614, ©. 639. 2)er 4. 33b. ift aüerbingo

erft 1823 crfdjienen, biefelben ©ebanfen aber finben fidt) fapn in bem 1808 ge=

brueften 1. 33anbe. ©idjFiorn fafst Montesquieu nur a(3 ben 3Jerfaffer ber

Sefyre non ber ©eroaltenteitung auf unb »otemifiert beöb^alb gegen i^n unb

feinen (Sinflufj in 2)eutfcb,Ianb — ogt. 33b. IV, § 614, 6. 645 — obgleich

feine 2lnfctiauungen noeb. met)r als bie ©aoignn^ mit benen "JJiontegquieuö oer=

roanbt finb.

3 © cf) I e g e 1 ,
„3Jorfefungen über ©nenftopäbie''.

3 3tbam Müller, „(Elemente ber ©taat§funft", 33b. I, ©. 84.

4 (Sbenba @. 256.
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jlctnbtße ©onbergeroalten n>iberfpräd;e bem SBefen be3 Staate^ at§

(Sinbeit; oietmeljr oerlangt er gerabe eine fidjtbare gufammenfaffung

aller ©eroalt im sIRonard)en, ber feine SBürbe nidjt oon SJienfdjen,

fonbern non ©Ott felbft empfangen tjat. ®er (Sinjelne behält in

biefem (Staate feine ©elbftänbigfeit unb ift bod) eng mit bem ©taate

oerroadjfen. 3 e nad) feiner SBeftimmung fyat baä Qnbiuibuum, baS

nidjt mel)r Untertan, fonbern ©lieb, Drg.au ift, im ftaatlidjen ®e*

famtorganiemuS befummle s
}>ftid)ten unb beftimmte 9ied;te. @nt=

fdjeibenb ift alfo nid)t ber SBert beä 33ienfd)cn als fötaler, fonbern

fein natürlidjer ©ogialroert. 9htr fo l;at ber ©injelne greitjeit inner»

fyalb feiner Sphäre, unb bie ©intjeit be£ ©anjen ift geroatjrt.

@o fe^en mir baä politifdje ©enfen am Anfang be3

19. ^aljrfjunbertS oon 5 tu ei Staatsaufbau un gen be~-

fyerrfa^t 1
. ®ie eine forbert ©arantie ber natürlichen

Sterte be3 ^nbiöibuumS gegenüber bem ©taate unb

ftüfctfia) babeiauf bie rationatiftif aVUberaten £el)ren,

b e n e n Montesquieu eine d; a r a f t e r i ft i f d) e Prägung
gegeben tjatte; bie anbere tritt ein für bie (Sintjeit

unb Autorität be£ ©taateS unb uerroeubet baju bie

fyifiorif dje ©enfroeife, bie eine iljrer SBurjeln im „©eift

ber ©efe§e" Ijat. 3um Seil finb biefe 2lnfd)auungen in ein*

feitiger äöeife nertreten, noch, öfter aber freuten ficb, beibe in ein

unb bemfelben ©enfer unb jroar fo, bafe jeweilig bie eine ober bie

anbere Stiftung überwiegt. SDieganjegeiftige^onftetlation

brängte 3 u einer Haren &öfung ber Slntinomie oon

Vernunft unb ©efdjidjte. £>egel Imt eS oerfuajt, bie rationa*

liftifd^naturrec^tlictje unb bie Ijiftorifa) - organifdje 2Beltanfa)auung

ju oerf öljnen
2

.

1 SBgl. ©pranger, „^Ijilofopfjie unb ^äbagogif ber preufjifdjen Sieform«

jett". §. 3. 1910 (8), bef. 6. 293 ff.

2 Über 9Jionte3quieus CSinflufe auf $egcl5 ©taatSpfyilofopljie rcirb an btefer

©teile eine befonDere Uiiterfuduutg folgen.
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^Man einer allgemeinen 2Bod)enl)tlfe

aU <2Beiterfütyrung ber 9Seitf)Stt>od)enf)Ufe

nad) bem Kriege

93on <£lara 6<$lo§mantt--3)üffetborf

Sn^oltööcräclc^ni« : allgemeines ©. 306. — Umfang ber Sßerftcfjerung ©.' 309.

— Seiftungen ber allgemeinen 2Bodjenf|ilfe ©. 312. Sßodjen* unb ©djroangeren*

gelb ©. 312; ©tiügelt» ©. 314; g-reie öebammenbienfie unb ärjtltdje 33e«

Ijanblung 6. 316; Stufnarjme in 2Böd)nerütnenl)ettnen ©. 317; §au$pflege

©. 317; SBegtnn unb Gnbe ber 2lnfprü<fje auf Seiftung 6. 318. — Äoftcn

©. 319. — %Man unb Überfielt S. 320 unb 321.

^^ie @tnfüf)rung ber 3teic§3iöo$cnf)Ufe mar eine fojiale %at unb

£J allgemein ift ber SBunfd), fie nid)t bei griebenSfdjlufi in« 9ttd&t8

oerfinfen ju taffen, fonbern fie in irgenbeiner gorm tiinübersufü^ren

in bie Griebenfett. (Sine gro§e 2lnjaf)i auf fojiatem Gebiete tätiger

Drganifationen l)at batjiugetjenbe gorberungen au«gefprod)en, fo ber

&auptoerbaub beutjdrjer DrtSfranfenfaifen, ber 33unb beutfdjer $rauen=

oereine unb ber preufjifcfje herein für ©äuglingsfdnifc. 2lud) machte

bie frankfurter Drt3franfenfaf[e im herein mit bem 9)tagiftrat unb

vielen granffurter Drganifationen in einer eingäbe an ben 9>ieid)«tag

beftimmtere 23orfd)täge für eine Fortführung ber SReid&Srood&enljUfe.

gaft fann man fagen, e« wirb allgemein erwartet, hak bie 9)iutter=

fd&aftsfürforge nidjt raieber auf bie gleiten Seiftungen roie oor @in=

füljrung ber ^eicprood&enljitfe jurücffinft. Sinb bod) bie Vorteile,

bie bie 9}eid)«tuod)enrji(fe bietet, in bie 2Iugen fpringenb, unb wenn

trofc ber fonftigen ungünftigen SBer&ältniffe ber Qefetjeit bie Säugling«»

fterblidtfeit reajt günftig ift, weit meljr Mütter i&re ßinber füllen

alö früher unb ber ©efunbfjeitSjuftanb ber Säuglinge ein redjt guter

ift, fo ift ba« rootjl auSfc&liefeUdj ber 9ieid)«rood)enrjilfe ju banfen.

3Jtit SJfiedrjt §at jefet bie 23eoölferung«polittf eine früher nie ge=

rannte Sebeutung gewonnen. $lad) beu furchtbaren SBunben, bie ber

$rieg unferem SBolfSförper gefdjlagen Ijat, ift ba« fceranjieljen eine«

gefunben 9tod&rouä)fe8 oon aujjerorbentlicrjer Sebeutung ; ber ©runb=

unb (Scfftein einer richtigen SeüölferungSpolittf aber mufj eine gute

prforge für Butter unb ßinb fein. Sie ift ba« 3)Uttel, niä)t nur

bie SKütter gefunber unb gebärfä^iger ju erhalten unb unnüfce«

Sterben oon Äinbern ju oermeiben, fonbern oor allem werben tjier=

burd) auZ ben (geborenen traf tigere ßinber, leiftungsfärgere (Sr*

Scfjmollerg 3aljrbud(j XLIl l. 20
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roadjfene. ®ie SfJHttionen, bie ba§ fteid) jefet jätjrlid) für bie 9teid>$=

rood)ent)itfe aufroenbet, finb ein Kapital, ba£ in ber Sufunft reiche

Stufen tragen roirb, unb bie 23otf3roirtfd)aft in 2<>* 30 Sagten wirb

ben (Segen ernten.

2Benn fomit aud) mit ©idjerljeit anjunetnueu ift, baf? bie 9teidj3*

Tuod)ent)itfe nidjt bei griebenSfdjlufe cinfad) anfrört, fo ift bod) Um*

fang unb ftorm ber fyäteren 9)iutterfd)aft«fürforge nod) ganj un=

geroife, unb eine offene ftrage ift aud), in wie weitem 3Ha§e ba§ 3?eid)

Mittel bafür aufjuroenben tmllenS fein wirb. £>a ()ente allen minber*

bemittelten füttern ber Äinber oon Kriegsteilnehmern 9ieid)Srood)eu--

l)ilfe juftet)t, fo genießt jefet ein erijeblidjer Seil aller SBödjnerinnen

biefe £ilfe, unb ftdjer ift ja gu tjoffen, ba& ber erfreutidjerroeife

Ijiermit befdnrittene 2Beg, 9t e i $ £ mittet für 2ßod)enf)Ufe gu t>er*

roenben, nidjt roieber uerlaffen roirb. ®iefer 2Beg ift aud) fd&on

metfad) in anberen (Staaten befdritten roorben, fo befonberS in

Worroegen, wo ber Staat 8ufd)üffe ju jeber 2ßod)ent)ilfe leiftet.

(Sin münfdjenSroerteS $iel märe ja oielteidjt, fünftig allen minber--

bemittetten SBödjnerinnen auä Mitteln be§ 9teidje8 2Bod)enf)iife §u

geroätjren, fo wie ba§ $eid) jefet bie ootlen Äoften für bie 2Bodjen=

l)ilfe ber Kriegerfrauen trägt. £>ie Summe aber, bie hierfür nötig

märe, überfteigt ba§, roaä rootyl erreichbar ift; bei einer ©eburten*

saljl oon etroa 1,9 Millionen, mie oor beut Kriege, unb bei ber

©djäfeung, bafe brei Viertel ber Sßöd&nerinnen a(§ minberbemittelt

2lnfprud) auf SBodjen&itfe Ratten, mürbe bei Bugrunbetegen ber

Seiftungen ber heutigen SReid&Sroodjenfn'lfe ' bie jätjrlic^e Slufroenbung

etroa 180 Millionen betragen. 2$enn mir baffer jroar aud; rooijt einen

SleidjSjufdntfj ins 2luge faffen fönnen, fo roerben bod; für ben &aupt'

teil ber Koften anbere Präger 311 fitzen fein.

«SlUgemeineS

Unfer $iel muß fein, bie ^erforgung m ö g l i d; ft a 1 1 e r m i n b e r «

bemittelten SBödjn er innen. Um bieg 51t erreichen, ift eine

allgemeine Broangäoerfidjerun g oorgefdalagen roorben, unü

^roar nimmt oon 8eI>r*$ßinnoro in einem Vortrage oom 13. äJtärj

1 Sie ättgememe DriSfranfenfaffe für baS rea)t3rt)einifd)e Süffeiborf

roenbete im galjre 11*16 für 714 gälte oon fteidjönuidjen^ilfe 75 327,73 5»». auf;

jujügltd) 50% beo 2Bo$engelbe8, bao am 6. 3uni 1917 oon 1 3)11 auf 1,50 SW.

erf>öi)t mürbe, fjätten bie Sufwenbungen 91 458,92 3JI l betragen; bie« ift burdj«

fcfmittlicf) 12s SR!, für jcben Ja«.
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1915 !
eine SBerftdjerung auf ©egenfeitigfeit oljne ftnansielle Üieic^^-

E)ilfe in 2lu3fid)t für ade @l)efrauen, foweit fte nidjt burdj bie SReid)^

Derftd)erung3orbnung 9lnfprnd) auf 9?eid)3wod;enl;ilfe Ijaben. 3» einer

Sefpredjung biefeä 3>orfdj(age3 erweitert 9Jiaijet
2

biefen 3Sorfd^tag 511

einer 3wang3oerfic(jerung Kir rt ^e weiblichen ^erfonen non 16 bis

45 ^abren ofjne Segrenjung be3 ©infommenS unb öerlangt für etwa

ein drittel ber Soften einen SReic&Sänfdjufj , ben er jäfjrlid) auf 74

bi§ 75 ÜJliff. Wt fdr)ä^t. Sind; bie Eingabe ber Bereinigten g-ranf-

furter Drganifattonen fpridjt dou SBerfidjerungSjiuang , otjne aber

näfyer barauf einstigeren.

©ine foldje 3 ,l^ng§oerfia;erung, bei ber bie Serfid)erten felbft

jwangSweife %u ben Soften fyerangejogen werben, Ijat aber meinet

©radjtenS aufjerorbentlidj grofee 9Mdt)teile. 3wei foldje jwangäweife

@elbftüerftd)crungen fennt fdjon bie 9leid)3nerfidjerung3orbnung unb

beibe loden nid)t jur 9todjfotge. § 444 OTO. beftimmt, bafe bie

unftänbig Sefdjäftigten fidj felbft anmelben fotten, bod) wirb in ber

^rari§ wol)l ber überwiegenbe Seil nid)t erfaßt; an ÜRtd&tuerfidjerte

werben bie Seiftungen nid)t gewährt. Unb § 384 9i%>D. fielet uor,

ba§ Äaffen mit ftamüienbilfe uon allen SBerftdjerten mit Familien«

angebörigen einen 3nfafebeiirag erbeben fönnen. Dbgleid) bteö im©efefc

eigentlich nidjt norgefel)en ift, wirb ber § 384 m. 2ß. oon ben wenigen

Waffen, bie iljn überhaupt anmenben, fo gelwnbfmbt, bafe ein ßxoana,

auf 3al;(en ber ßufafcbeiträge nidr)t ausgeübt wirb, fonbem bei 9<ltdjts

entrichten wirb einfad) bie Seiftung nidjt gewährt. ©0 Ijat bie ^Prariä

bie 3wangeuerfid;erung in eine freiwillige Serfidjerung oerwanbelt.

2ßie aber f oflte eine 3wang3üerftdjerung für 2Bocbenf)itfe fid) geftalten ?

äBitt man oon jroangSroeifer Seitreibung ber Seiträge abfeben, fo

würben alle biejenigen, bie glauben, ber Seiftung nidjt 311 bebürfen,

bie 3<rf)lung üerweigern; bie gange Seredmungägrunblage mürbe l)ier=

burd) hinfällig; ferner würben alle biejenigen bie 2Bod)enl)ilfe nidjt

erhalten, bie ifjren Bajjlungäoerpfn'd&tungen nidtjt genügten. 2tu§ ber

3wang§nerfid)erung wäre eine freiwillige äSerftdjerung geworben. —
Ober will man bei fäumiger 3<$fa"9 bie Seiträge wie Steuern bei*

treiben? 2)a§ würbe grofee Soften unb Verbitterung oerurfadjen,

1 „2)ie Sicherung bes SoItSbeftanbeä Sentfdjlanb^", mm Äabinettsrat a.D.

flammetljerr Dr. jur. et med. h. c. uon SB er; r = ipinnoro. Vortrag, gehalten in

ber aufjerorbentlidjen Sagung ber SDeutfdEien ^Bereinigung für @äuglmg3fdju&

am 13. SHärj 1915. 3eitf$rifi für 6äuglittg8fe$u$ VII, $eft 4, 2Ipril 1915.

"- „SfteidjeroodjenljÜfe natf) öem Kriege", 0011 Sßrof. Dr. Sß. Stauet, Roifett.

®elj. SRegierungSrat. 3eitidjrift DrtSfvanfenfaffe, 1. Sufi 1915.

20*
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jumal ja Beiträge aw$ oon benen ju ergeben finb, bie nie oon ben

Seiftungen ©ebraudlj machen motten. 2)ann wäre roofyt fdjon ein*

fachet unb für bie 3al)lnng'cpf(id)tigen bequemer, oon ooruljerein bie

Seiträge mit ben Steuern JU ergeben. — (Sin ^et;ler jeber berartigen

3roangS=3)hitterf(^QftSüerfid)erung ift ferner, bafc einfeitig bie grauen

mit bem 2lufbringen ber 9)Uttel belüftet roerben, roätjrenb meinet

@racf)ten3 bie Scanner al§ &äter in gleicher SBeife ju ben Soften

rjeranjujierjen mären. £äte man aber nodj biefen notmenbigen

(Schritt unb jiel)t man ben $rei3 ber berechtigten fo roeit, rote

Stauet oorfcfjlägt, fo oerflüdjtigt fidf) überhaupt ber Glmraiter ber

SBerftd&erung ; ßeiftung unb ©egenleiftung finb faft olme RtfarnnmU

fjang. — 2tuc^ fdjeint mir ntdjt richtig , gu ben fcfyon oort)anbenen

oier großen 3roeigen ber fojialen $Berfid)erung einen roeiteren ©onber*

jroeig §u fdfmffen, ber nur bie oerljältntemäfjig geringe Setftung ber

3Bod)ent)itfe umfaßt. 6ie mufc in eine größere SBerftcfjming ein«

gefügt roerben. ©oute oielfadjen ä>orfd)lägen oon 23er»ölf>rung3;

Politikern folgenb al3 neuer großer 3'°^ °^r ©ogialöerfidjerung

fdjon batb eine umfaffenbe $amitienüerfid)erung jnr ©eroä^rung uon

(Srjief)ung3gelbern gefctmffen roerben, fo wäre bie SBoa^en^ilfe ridj*

tigerroeife biefer neuen $amilicnr>erfid)erung ein§ugliebern. SDteö

balbige (Sntftetjen fold&er ^amilienoerftdljerung ift aber roofyl nidjt

ju erroarten.

SBenn fomit eine allgemeine 3roang3üerftcf)erung , bie au&

fdjliefslid) 2öod;ent)ife umfaßt, mir nidjt ber richtige 2Beg §u fein

fdjeint, fo fcfyeineu mir anberfeitS bie oor (Sinfütyrung ber 9ieid)3-'

rooä)ent)ilfe gemalten SBorfcfyläge überholt, unb aua) ber $lau

oon 9Ufon3 ftifdjer
1
, aH ßrgänjung ber 9)iutterfd()aftsoerftd)erung

ber tanfenfaffeu prioate, auf ©elbft^ilfe beru^enbe 9)hUter=

fd)aft3taffen einäuricfyten, fdr)eint mir naa) beut heutigen ©taub

ber 5ra9 e me *)r Ijemmenb alä bem $ortfd)ritt bienenb. äBir fteljen

rjeute in ber $ragc ber 2öod)enl)ilfe auf einer fo Irotjen ©tufe, bafc

mir nid;t neue ©runblagen bauen füllten, fei e3 3roan33°erfia)t:rung

ober freie 2Kutterfd()aft3faffen , fonbern ba6 richtige fdjeint mir, auf

ber guten oortjanbenen (#runblage roeiter ju bauen, fie ben $rieben3*

ocrfyättniffen anjupaffen unb iljre Süden in möglicher Slngtiebernng

an baä &ort)anbene anzufüllen. 2>a3 Seftreben mufj tjicrbei fein,

möglidf)ft äatjlrcidjen Wöchnerinnen bie SBocfyenfyilfc ju fia)ern, otjne

1 Dr. med. 2tlfons fttfdjer, otaaüie&c Mütterfürforge unb ber Ärieg.

2*erlin 1915, 3ul. Springer.
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eine neue SBerjtdjerung , auf ©runb ber eigenen 2lrbeit3lciftung ober

aber ber beä (SljemanneS, anfdjlieftcnb an bie ^ranfenuerfidjerung.

üftur für biejenigen ©nippen oon grauen, für bie ein foldjer 2Beg

nid;t gangbar ift, mufc eine neue üDhttterfd&aftSüerfidjerung gefdjaffen

roerben, itnb für biefe an ftafyl ntöglidjft ju befc^ränfenben ^erfonen*

gruppeu fdjtägt unfer $lan eine freiwillige, aber burd; günftigeS

S^ififo lodenbe SBerfidjerung cor. $ür jeben gaß oon 2Bodjcnf)üfe

wäre oon bem 3^eidr) ein fefter betrag al<3 !Hetcrj§äufc^u^ 511 leiften.

3m einzelnen ift ber tylan folgenber: Präger ber allgemeinen

äßodjenljitfe muffen bie tanfenfaffen fein, bie fdjon jefct einen natu-

l;aften Seil ber 2Bocr;en{)ilfe leiften. 2Iua) für bie freiwillige 33er*

fid)erung roirb nidjt ein neuer Präger gefdjaffen, fie wirb ben ad=

gemeinen DrtSfranfenfaffen at^ugliebern fein.

Umfang *>er 93erficf)erun9

®te 2öod)enf)tlfe fott fidt) erftreden auf bie minberbemittelten

2Böa)ne rinnen. 2Bünfd)en§roert roäre bie ©infommengrenje oon

5000 9Jit\ — ©ren^e ber 2lngeftetttenoerfid)erung — , bodj fdieint

es aus 3roedmäfcigfeit3grünben oieüeiajt oorläufig richtiger, bie

je£t oorfjanbene ©renje beijubet)alten unb atä minberbemittelt

im ©inne biefer Seftimmungen eine 2Böd)nerin ju fennjeidjnen,

1. roenn fie felbft ober ifjr Seemann auf ©runb ber ^eia^S*

r>erfid)erung3orbnung tranfenoerfidjert ift, ober 2. roenn itjreg

(Seemannes unb itjr jäf)rlid^e«§ ©efamteinfommen 2500 3Hf. nidjt

überfteigt. 2)iefe ©renge entfpridjt ber SunbeSratSoerorbnung

über 9teid)gTOod&en&ilfe 00m 23. SIpril 1915 § 2 unb bem § 176

WD. Sßenn vielfachen 2Bünfd;en unb bem geroanbelten ©elbroert

entfpredjenb bie ©infommengrenje ber $ranfenoerfid)erung er^öt)t

wirb, fo ift au§ bie ber 9)hitterfd)aft3oerftd)crung entfprecrjenb

rjeraufsufefcen. gür jebeS fdjon oortjanbene £inb unter 15 Saljren,

beffen Unterl)ntt oon ben @ltem beftritten toirb, fottte biefe (Summe

um 250 9)Jf. ober einen nodj I)öl;eren betrag ert;öt)t werben, SMefe

(Srroettcrung auS> beoölferungSpolittfdjen ©rünben ift jroar in ber

heutigen fojtalen ©efefcgebuug fo nidjt oorfyanben, boer) ftnben rair

eine bem ©inne nad) gleite SluSbefynung in ber SBunbeSratä«

oerorbnung 00m 23. 2Ipri( 1915, § 2, 2Ibf. 2. eine foldje @r*

Weiterung roäre fefyr roünfdjenSroert, fie trägt ber richtigen, Ijeute

meljr unb meljr burdjbringenben Stuffnffung SRedjnung, bafj baS

(Sinfommen nid;t an fid) ben sJOcaBftab 511 bilben i)at, fonbern e§ ift
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3»t beurteilen im SöerljältniS 31t bcr 3^1 ber Sperfonen, bte oon

öiefem ©infommen jn leben tjaben. $ür fotdje, beren (Sinfrmtmen

nad) bem Seitritt fteigt, märe wie in ber ßranfent>erficfjernng feft=

jufefeen, bafj biefe 33erfid)erung3berecf)tigung erft erlifd)t, menn bo§

©ßfamteinfommen 4000 W. überfteigt.

SDte anfprud)3bered)tigteu 2Böd;nertnnen teilt unfer Sßfart in

brei ©nippen:

©ruppe A: £>te auf ©rtutb ber $ranfenüerfid;erung

SBerfid^erten (ßranfenfaffenmitglieber).

©ruppe B: 2)ie t>erfi$eruug$freien @l)efrauen von
SBe r f inerten,

©ruppe C: greiroilttge 3)ittgtieber ber 9)iutter*

fd)aft3r>erfid)erung.

Maö) bem heutigen 9tedt)t l;at nur bie ©ruppe A einen Anfprud)

auf 9Bod)enl)ilfe. 2)er ©ruppe B fann ÜJBodjenln'tfe al3 9M)rleiftung

burdj bte ©afeung ber juftänbigen ßranfenfaffe juerfannt roerben,

bodj ift biefe 3JJeljrleiftnng nur in geringem 2Jia§e eingeführt, $ür

©ruppe C beftefjt Ijeute feine s3)Jögüc^feit ber 23erftd)erttng.

Watt) unferem $lan erhalten ©ruppe A unb B bie SBodjenrjtlfe

uon ber juftänbigen $affe orme befonbere ©egenleiftung. ®en %tx--

üdjerunggfreien unb burd) itjren Arbeitgeber non ber Äranfenfaffe

befreiten 1

, alfo ftaatlidjen unb gemeinblidien ^Beamten, Seljrern

an öffentlichen ©deuten, befreiten SDienftboten u. a., wirb ein An=

iprud) gegen itjren Arbeitgeber juerfannt ; ber ntdrjt rranfent>erftd)erten

©djipbefafcung beutfdjer (Beefafjrjeuge fyat, fotueit ftc innerhalb

ber ©infornmengrenge ber ^rant'enoerftcrjerung ift, bie ©eeberuf3=

genoffenfd)aft bie SBodjenfyüfe 51t leiften. Unb jroar rjaben biejenigen

Wöchnerinnen, bereit £ot)it nidjt fortgejagt wirb, Anfprttdj auf bie

Stiftungen ber ©ruppe A, biejenigen, bie weiter ©eljalt begießen,

babett Anfprud) auf bie Seiftungen ber ©ruppe B. ©inb bie 3ßöa>

nerinnen felbft meber nerftdjert nod) befreit, aber il;r (Stjemann ift

gemafj obigen Paragraphen uon ber ^ranfenoerfic^erung befreit, fo

tjat beffen Arbeitgeber bjm. bie ©eeberufägenoffenfdjaft bie 2Bod)en*

bilfe 311 leiften.

23ei biefer Siegelung ift ber weitaus gröfjte £eit ber minber-

bemittelten äßödjnerinnen erfaßt, orjite gegenüber ber heutigen Dr=

ganifation äBefentlidjeS 31t oeränbern. Unerfafct bleiben nur bie

SerufSgruppen ber Keinen ©elbftänbigen unb bie nidjterroerbstätigen

1
§§ 170, 171, 172, 173, 174, 418, 435 »80.
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unucrbeirateten 2Böd)nerinneu , fowie Diejenigen, bie nur burcb bie

je nadj ber ßinberjal)! oorgefebene SBerfd&iebung ber ©infommen*

grcnge in bie Serfidjerung einbetteten wollen. SGBirb bie (SütfommenS*

grenze ber 3Wutterf#ttftgoerftd§erunö auf 5000 3Rf. feftgefefet, fo

fommen nod) biejenigen ^inju, bie jenfeit ber ©renje ber Äranfen*

uerfidjerung, aber biegfeit ber ber SNutterfdjaftgüerfidjerung fielen.

©egljatb mufj eine weitere ©ruppe von Zerflederten »orgefefcen

werben, unb jwar ©nippe C, bie bie freiwilligen «DUtglieber ber

ÜRütterf<$aftSt>erfidjerung umfaßt. $iefe grauen foHen bei ber aH=

gemeinen DrtSfranfenfaffe juftänbig fein unb Beiträge ju entrichten

baben. 2Iuf bie £ölje biefer Beträge fommen wir fpäter bei Se=

fpred)ung ber Soften jurücf. ©afc für biefe ber ©nippe C ju-

gehörigen grauen nur eine freiwillige sBerfid&erung norgefefjen wirb,

ift sweifeltog ein 9tod)teil, ba ja bei jeber freiwilligen Serfidjerung

ein namhafter £eü ber Sßerfidjerungsbered&tigten unuerfidjert bleibt.

$od) fdjeint mir bieg nod) ber befte oon ben möglichen SBegen.

üludj wirb, wie gejagt, bie £arjl ber ber ©ruppe C Zugehörigen

überhaupt im 5ßert)ä(tnig 511 benen ber ©nippen A unb ß nur febr

gering fein. Sft fdjon an fid) bie Babt ber Keinen ©elbftänbtgen

iiicbt bebeutenb, fo fo oerringert fie fid) nod) baburd), bafe ein nidjt

unerbeblidjer Seit afö freiwillige «DHtglieber ber ßranfen*

uerfidjerung angehört, woburd) bann ja 2Bod)enf}itfe für ©ruppe A

bjw. — wenn ber ©ijemann freiwiUigeg «DUtglieb einer Äranfenfaffe

ift
— für ©ruppe B juftänbe. ©in fetjr günftigeg «Rififo ber Ser*

fid&erung für ©ruppe C, oerbältniSmä'feig f)ot)e Seiftungen bei ge*

ringen Seiträgen, worauf wir fpäter nod) närjer eingeben, würbe

bie freiwillige Serfidjerung lod'enb erf^einen laffen. Sleibt aber

aud) ein Seil ber SBerftd&erunggbered&tigten ber freiwilligen Ser--

fidjerung fern, fo fdjeint mir baS bann nict)t bebenflidj, weil bie

wirtfcbaftUd)e Sage fo ausgeglitten ift, wie etwa bei einem Sauern

im SBeftenoalb. greilid) wäre bringenb erwünfebt, bafj oon einer

anberen ©eite, au&erbalb beg Sflabmeng biefer Serfid)erung , für bie

^üfsbebürftigften ©orge getragen wirb, unb jwar oon feiten beg

ßoinmunaloerbanbes burd) bie neu ju febaffenben Sugenbämter ober

oon einer nod; umfaffenberen Drganifation, fo in ^reufjen oon

feiten oi§> Sanbarmenoerbanbeg. £>er Segriff rjilfgbebürftig wäre

niebt gar §u eng §u umgrenzen, weiter als bie „armenrec&tlidje

jQilfäbebürftigfeit", unb bätte befonberg bie Unehelichen au umfaffen.

£)ie Soften für beren Serforgung wären und; 9)iögtid)feit oon ben

unebelid)en SBätern jurüdjuforbern.
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Seiftungen ber attöemeinen Söodjen^Ufe

2öir fommen nun auf ben wtdjtigften Sßun!t: roeldje Seiftungen

bie allgemeine 2Bod)enI)ilfe 51t gewähren I;at. SBoIjl wäre e3 roünfdjenS*

wert, fel)r twfje Seiftungen fefoufefcen, bod) bie Äoftenbecfung roäre

atl§u fdjroierig, unb be^ijalb fdtjcint mir, wie fa>n gefagt, rid)tiger,

fidj mit weniger §u begnügen, bie gorberungen möglidjft an ba§

SBeftetjenbe anjuföitefeen unb als £auptfad)e barauf ju bringen, bafe

bie allgemeine 2Bod)enf)iIfe fidj ol)ne Unterbred;ung gleid) bei @r=

löfdtjen ber 9tod)3rood)enl;ilfe bei ftriebenSfd&lufj fofort anfdjliejst.

©estmtb fielet biefer ^Han als Stegelleijtung baä uor, roas

feilte rootit §u erreichen möglich ift. ©aruber fjinauS roerben

gjietjrleiftungen »orgefefjen, bie gut bemittelte Waffen gewähren

füllten.

Sie Seiftungen für bie ©raupen A, B unb C foffen nid)t ganj

bie gleiten fein. SBäfcrenb bie ©nippen B unb C bisher ofme alle

SBerforgung waren, rjatte ©ruppe A nadj ber 9teid)3üerfid)eruTtg3=

orbnung 2lnfprud) auf SRegeüeiftimg t>on 8 äßodjen 3Bod)engeib in

£öl)e be3 ÄranfengelbeS unb erhielt feit ©infütjrung ber 9ieicp>

roodjenbilfe bebeuteub erweiterte Seiftuugen, ungefähr bie von ber

«Reidjgüerfid&erimggorbmtng uorgefeljenen ^Mjrleiftungen. — 2ll§felbft=

werftänblidt) rann roorjl angenommen werben, bafc biefe erweiterten

Seiftungen für ©ruppe A beibehalten werben unb baß biefe 9Zeben*

roirfung ber 9iei<$3roodjenf)ilfe bleibt, wenn fie felbft burdj baä 2Beg=

fallen ber ßriegSteitneljmer erttfdjt. 2Bir legen batjer biefe erweiterten

Seiftungen unferem $lan jiigrunbe. ©ie roid;tigfte Seiftung ift ba*

2Bod;engetb.

3ßocf;en-- unb Gcfywangerengelb

2Bä§renb alle anberen Seiftungen ber 2Böd)nerinnen ber brei

©nippen A , B unb C in ajeidjer 2lrt unb £öt)e jusuMUigen finb,

ift bieg bei bem Sßocfien-- unb Sdjroangerengelb nidjt ber gatt. $ür

©ruppe A gilt e§ (Srfafc 311 fdjaffen für ben roegfaüenben SBerbtenft,

für ©ruppe B unb C, bie 9hir^au§frauen unb 9iid)terroerbstätigen,

ift ßrfatj foldjer ©infommeneinbufce nid)t in gleidjer SBeife ju leiften.

gür ©ruppe A fott nad) unferem «plan SBodjengelb wie biStjer für

bie ©auer oon 8 2Boa>n gewährt werben, bod) roäre ju forberu,

bafe bie 2lu3narjiuebeftimmung für bie Sanbfranfenfaffen aufgehoben

roirb unb biefe auö) 8 2Boa>n unb nid)t nur 4 2Bo$en 2Bod;engetb

ju gewähren Ijätten. SBirb gemäfc einer gorberung beä 3tteii$3tag3*
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auSfdjuffeS für bie 3Jitttter* unb Äinberfürforge ber SBödjnerinnen*

fdjufc auf 10 SBodjen ausgebest, fo toäre felbftoerftänblid; audfj baS

äBodjengelb auf 10 2Boa;en ju geraderen. S)ie ^öfje beS 2Bod(jengelbeS

aber genügt nidfjt. ©d&on feit oielen Sauren ift bie ^orberung erhoben

toorben, baS SBodfjengelb folle nidfjt in &öl)e be§ KranfengelbeS, fon*

bern in £öt)e beS üollen £ol;neS getoäljrt werben, unb biefe gorberung

erfa^eint ooll berechtigt. ©urdfj bie ©etoerbeorbnung ift für SSödfjne*

rinnen ein SlrbeitSoerbot für bie £)auer oon 8 2Boc§en befttmmt, unb

eS erfd&eint nur gerecht, bafe biefeS Verbot burcf) ootten (Srfafc be§

auSfallenben SoImeS ausgeglichen roirb. (Srfreuttdjenoeife fommt bie

foeben erfdjienene SöunbeSratSoerorbnung oom 22. Sftooember 1917

biefem SebürfntS nad; unb beftimmt, bafj bie ©afcung ber Kranfen*

faffen baS SBodjengetb fyöfyer als baS Kranfengetb bemeffen barf unb

gtoar bis jur ^öd;ftgrenge oon bret Viertel beS ©runbtolmeS.

©ringenb ift gu loünfdjen, bafj bie Waffen biefe SMjrleiftung ein--

füljren, unb für bie fünftige allgemeine äBocfjentjilfe fottte biefe

9Tiet)rteiftung ^egeüeiftung werben. Vorüber In'nauS müfcte als

•DMjrleiftung ber oolle ©runbtoljn getoätjrt roerben bürfen.

gür ©ruppe B, bie oerfid&erungSfreien @t;efrauen ber SSerftdjerten,

ift nadj) ber SteidjSoerficljerungSorbnung bisher ein 2£od;engelb jioar

guläffig, bodj wirb eS faftnirgenbS gemährt; bie^eid&Stood&enfnlfe jebod)

gewährt ein fold^e^ ben -JRüttem ber Äinber oon Kriegsteilnehmern,

mir nennen fie furj 9?eid)Stoödjnerinnen. $ür bie fünftige allgemeine

2Bod)enl)itfe fc^eint uns jroar für ©ruppe B unb C eine 2lrt oon

äßodjengelb angebracht, bodf) tritt biefeS nidfjt mie bei ©ruppe A an

bie ©teile beS toegfaüenben SßerbtenfteS, fonbern foll nur allgemeine

Unfoften ber
v

J?ieberfunft tragen Ijelfen. 2Bir glauben ba^er beffer

fdjon in ber $orm eine Unterfdjeibung oorfd&tagen ju fotten. 3fudf)

fcfyeint un§ fein SBebenfen oorjuliegen, ben gugebadjten Setrag als

einmalige ©umme bei ber 9Heberfunft auSjusafyten. 2öir nennen

üjn bafjer lieber f unftSgelb jur Unterfdjeibung oon bem raeiter

unten $u befpredjenben (SntbinbungSgelb unb fdfjlagen eine ©umme
oon 30 3Kf. oor. 2llS 9Jief)rleiftung toäre eS bis ettoa 60 3)tf. oor=

jitfeljen. Um bie Soften nidfjt ju fetjr ju fteigern, fefcen mir biefeS

üftieberfunftSgelb nidfjt Ijötjer an- 3llS toünfdfjenSroert für eine fpätere

©riociterung möchten mir etroa 75 9flf. bejeidjnen, baS ift ungefähr

bie £öfje beS SBodfjengetbeS, baS je£t bie DieidfjSioödfjnerinnen ermatten,

nämlid) 57 Sage 311 1 Wh 50 ^3f.

©djroangerengelb ift tjeute nid^t Stegelteifiung, aud) fennt

bie 9fcicf)Stood()enl)ilfe es nia)t. SltS 3M;rleiftung fie^t § 199 9?^D.
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ein Sd)wangerengetb in £>öf)e beS ÄranfengelbeS bis jttv ©efamtbauer

oon 6 äßodjen oor, roenn bie Schwangere infolge ber Scfjwanger*

fdjaft arbeitsunfähig ift. 2luf bie ®auer biefcr Seiftung tatm bie

3eit ber ©eroärjrung beS 2Bocf)eugetbeS oor ber -fiieberfunft (alfo

2 Söocijen) angerechnet werben. 2)aS $e£)len beS SajwangerengelbeS

ift oietfad) für bie oerftdjerten Sßödjnerinnen baburd) nid)t fo emp*

unblid), ba§ bie burd; SctnoangerfdjaftSbefdjwerben erwerbsunfähige

Schwangere bann als Traufe unter beut Tanten $ranfengelb bie

gleidje Unterftüfcung bejierjt. $ür bie utdjtoerftcberte SReidfoSroödjneriu

ift baS $er;len beS SdjwangerengelbeS wobt oietfadj fdjmcrjlidj emp*

funben morben, unb mandje UuterftüfcungSoerbänbe tjaben biefem

fanget moljt äljntid) abgeholfen, wie eS in SDüffelborf gefdjieljt.

$ier ermatten bie oon ber ^amilienfürforge unterftüfcten ^riegerfrauen

in ben testen 3 Monaten ber Scf)mangerfd)aft je 10 3ftf. Sdjwangeren*

unterftüfcuug. %uä) Iwt bie SanbeSoerfidjerungSanftalt SR&etnprooinj

in 2Inbetrad;t beS $et)lenS ber Sdjwangerenunterfiü§ung ben Unter*

ftüfcungSoerbäuben eine größere Summe jur Verfügung geftellt, bie

in erfter Sinie für fdjtoangere ^riegerfrauen ju oerroenben ift. $ür

(Sruppe A fdjeint uns Sdjwangerengelb für ©rwerbSunfätjige er-

forberlicf) für bie SDauer oon 2Bo<$en, alfo bie bisherige 3Re§r*

(eiftung foHte iHegelleiftung werben. SUifjerbem wäre meines @r^

adjtenS nod) eine 2lrt oon Sdjwangerenunterftü£ung roünfcrjenSwert,

nämlid) eine Unterftüfcung, bie wie baS SttUgelo otjne 9?üdfid)t auf

(fnoerbSunfärjigfeit ben febwangeren grauen in ben testen «Sc^roauger-

fcfmftSmonaten juftänbe. SDiefe £oa)fcl)roangeren Ijaben Verlangen

nadf) einer kräftigen ©rnätjrung. Sie bebürfen itjrer and), um in

möglidjft gutem ©efunbtjeitSsuftanb bie (Sntbinbung 511 überfielen

unb baS $inb möglidift fräftig jur 2Belt ju bringen. ©ine fotdr)e

Sd)wangerenunterftü|$ung märe zweifellos beoölferungSpotitifcb eine

wertooHe Seiftung. Sie märe natürlid; allen brei ©ruppen ber 2Böc^=

neriuuen gu gewähren unb in &öbe beS StiUgelbeS auf 8—12 SBodjen

&u bemeffen; ben Waffen märe fretjuftetten, biefe ©d&roangeremmter*

ftü^ung mit (SinocrftänbniS ber Schwangeren in gönn oon Äoft 311

geben, ©emäfj ber ©epftogentjeit, SReueä junädjft nid^t als 9icgel=

leiftung, fonbem nur als si)ierjrleiftung einjufe^en, tonnte biefe Seifiung

junädjft als äWefjrleijtung aufgenommen werben.

Stillgelb

*)lad) ber sJieid)Socrfidjerungsorbnung war ©tittgelb nid)t ?)?egel=

leiflung, fonbem nur als SföeljrleiRung für bie S)auer bis 511 1- üBodjen
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unb bis jur &öf)e beS falben tanfengelbeS oorgefeljcn. ®urd» bie

sJteidj3n>od)en(jilfe würbe ben oerfid)erten grauen, ebenfo wie ben

iReidjSWienerinnen, ein ©tillgelb von tägtidj 50 *|3f. für bie S)auer

uon 12 2Bod&en sitgebtUigt. ©iefe Seifhing fyat fidj glänjenb be-

währt, fie bewirft, bafe faft alle ßinber gefüllt werben.

Maä) einer fteftfteUung in 2)üffelborf füllten im Safcre 1916 uon

ben (500 ^eidjSTOÖdjnetinnen , bie bie äBodjenfjUfe uom SieferuugS*

oerbanb erhielten unb bereit 2Bod)enl)ilfe nid&t burdj fpätere ©ins

bernfnng ober frühere ©ntlaffung beS ^riegStcitnelnnerS unterbrochen

war, 525, otfo 86,2%, ootte 12 äBodjen; nur 84 grauen füllten

furjere $eü ober gar nid)t. — 3)ie allgemeine DrtSfranfenfaffe

für baS red)tSrf)einifd)e Süffeiborf gewährte im ^afyxe 1010 9ieid}S=

roodjenljilfe in 714 Ratten unb 2ßodjenl)ilfe an ©elbftoerfidjerte auf

©runb ber 9ieid)Söerfid)crungSorbming of)ne Sw^lung De§ 9tad)eS in

218 gäfleit. 23ou btefen 932 2Bö$nerinnen füllten 672, alfo 72,10%,

bie ootlen 12 äBodjen, 129, alfo 13,84%, füllten gar nidjt,

unb 131, alfo 15,06%, füllten groar, bod) fürjer als 12 äBod&en.

£)aS ©tillergebniS ift infofern nod) günfüger, als biefe Satyrn ers

fdjeinen, als in beiben Stuffteüungen bie Totgeburten eingeregnet

finb, fowie biejenigen $äße, in benen burd) frühen £ob beS 5linbeS

baS (Stillen aufhörte; ferner finb bei ber 3luffteHung ber allgemeinen

CrtSfranfenfaffe bei ben S'ieidjSwödjnerinnen biejenigen gälle mit-

gcjä^lt, in benen bie 2Bod)enf)ilfe burd) (Sntlaffung beS (Seemannes

au§ bem £eereSbienfte unterbrochen mürbe. (Sine Fehlerquelle mit

entgegengefefcter SBirfung aber ift, bafe baS ©tiUgetb für 9)Zer)rIings=

geburten für jebeS fiinb gegast wirb. ®er Unterfd)ieb in ber ©tili*

bäufigfeit ber 2Böd)nerinnen beS ßieferungSoerbanbeS unb ber 2IDC=

gemeinen DrtSfranfenfaffe erflärt fidj baburd), ba£ bie erfteren im

allgemeinen nur sJtid)termerbStätige finb, bie festeren aber finb grofsen*

teils fetbftöerfid;ert ; oon ben 932 3Böd)nerinnen roaren 345 felbft*

uerfid)ert, alfo erwerbstätig. — iljnlidj günftige ©rgebniffe fdjeinen

überall oorjuliegen, wenn audj meines SBiffenS nur wenige genauere

Angaben oorliegen. Über SHündjen berietet Säger \ baf? etwa jwei

drittel ber SBödjnerinnen gefüllt ^aben, unb bätt bieS für ein günfügeS

Ergebnis; offenbar ift bort baS ©üUen weit weniger ©ebraueb als

am 9üeberrt)ein.

(Sine fo5ial4;i)gieuifcb fetjr tjod) ju bewertenbe $otge beS ©titl^

1 „©tiflergebniffe ber Sktdjöroodjenfiilfe", »on 2krfid;eruini$amtmarm

Dr. Säger, Drtsfranfenfaffe com 13. Dfto&er 1917.
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gelbem ift audj bie ärjt(id)e unb pffegerifdje Seauffidjtigung ber

(Säuglinge. 2ßo SJiütterberatungSfteHen oorfjanben ftnb, werben meift

bie©titlbefd)eimgungen oon biefen auSgeftetlt, unb bie Mütter gewönnen

fid5 , fadjoerftänbigen diät 311 fudjen unb ;u befolgen. äBünfdjenä*

wert wäre, bie ®auer be3 ©tillgelbeä §u oerlängern; itnfer Sßlan

fefet beöt»alb als 3M)rleiftung bie £>auer üon 39 Sßodjen an.

21(3 Grgänjitng ber Seifhing ber Äranfenfaffen wäre 51t forbern,

bafj alle ©emeinben üiütterberatungefteQen errieten, bie ftd; überall

fefyr gut beroäljrt fyaben. S5ie ©tiübefdjeiuigungen bürften nur in

ben 5)iütterberatuug3ftetlen auSgeftettt werben.

<5reie ioebammenbienff e unb ärjtlicfye 93e&anblung

Waü) ber 9foid)3öerfid)erung<3orbnung waren £ebammenbienfte

unb ärstlidje 33e§anblung nid)t SRegelleiftung, fonbern nur al§> 9Mjr=

leiftung geftatlet unb jtnar bei ber üßieberrunft unb bei ©d>wanger=

fdjaftebefdjwerben. ©ie 3^eidr;öioodr)ent)ilfe bradjte eine Sefferung;

feit bereu CSinfü&rung ift ein einmaliger Seitrag ju ben Äoften ber @nt=

binbung in i£>öf)e oon 25 9ftf. ju jagten, aufiserbem eine Seifjilfe im

betrage oon 10 2J}f. für £>ebammenbienfte unb ärjtlidje Setjanbtung,

faüä foldge bei ©djwangerfdjaftsbefdjroerben erforberlid) werben.

SDie Äranfenfaffen tonnen befdjliefcen, ftatt biefer baren 23eil)ilfe freie

SBeljanblung burdj Hebammen unb Slrjte fowie bie erforberlidje 2Ir$nei

bei ber üRieberfunft unb bei ©d)wangerfd)aft3befd)werben ju gewähren.

Sei ber fünftigen allgemeinen 2Bodjenl)itfe follte biefe ©ad) leiftung

bie Siegel bilben, ba fie ber baren (Mbleiftung 5weifello£ oorjujie^en

ift. -Kur müfjte, um wegen etwaiger ©öpwierigfeiten, mit Hebammen

ober Srjten ju einem jwedentfpredjenben Vertrage ju rommen, bie

SBarleiftung möglich fein, ©ie tonnte an bie 3ufHmmung be§ Dber=

oerfid)erung3amte3 gebunben werben. Sei Sarteiftung wäre bie Sei=

t)ilfe bei ©d)wangerfd)aft3befd)merbcn nidjt auf 10 9)if. ju begrenzen,

fonbern weit t)öl)er ober ol;ne ©renne feftjufetjen berart, ba$ ber

©djwangeren bie SluSlagcn nad) ben 9Jiinbeftfä^en ber ©ebüfjren*

orbnung ber Hebammen unb ^Irgte gu erftatten wären. Sine erfyeb--

licfye 9)iel)rbelaftung ber Haffen würbe barauS erfahrungsgemäß nidjt

entfielen. ©0 äal)lte bie Mgemeine DrtStranfenfaffe für ba3 red)t3=

rfjcinifd)e SDüffelborf im Satjre 1916 in 714 $äüen oon 9?eicfi^

wodjenljüfe nur 628 Wrf. für Setfjilfen bei ©d)wangerfd)aft3=

befdnoerben; in bcüölferungSpolitifdjer &inftd)t wäre aber bie Stiftung

wertoott, unb e3 würbe fidt)er manage gefunblieitlidje ©djäbigung

oermieben werben.
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^ufna^me in ^[ßöcfynerinnen^eimen

£>iefe Seiftung ift eine „,föann"leiftung ber ^eicbSoerficljeningS-

orbnung. 2ftit 3u^mmun9 oer äBödmerin fann bie ftaffe an ©teile

be« 2ßod)engelbe3 $ur unb Verpflegung in einem 2Böd)ncrinnenl)eim

geroäbren. 2)iefe Seiftung wäre fo roeiterjufübren. S3ei Varleiftung

beS (SntbinbungsbeitragS roäre biefer natürlich bann ber SBödmerin

md)t QiiSjujQ^len; für ©ruppe B unb C, bie ja fein SBocbengelb,

aber ein üRieberfunftSgelb erhalten fotten, roäre ein entfpreebenber

^eil öon biefem einjutjaltcn ; ba§ ©tittgelb aber oerbleibt ber äßöd)=

nenn. ©en ©emeinben wäre bie ^plic^t aufzuerlegen, bafür ©orge

ju tragen, bafe bie SBödmerin in geeigneten SBßödjnerimtenljeimen

gegen bie obeneriuätmte Vergütung Slufnaljme ftnben fann.

iöauäpflege

9lad) ber -KeicbSüerfidjerungSorbming fanu ben 2Böd;nerinnen

Rufe unb SBartung burd) Rauspflegerinnen gewährt werben; in ben

©tobten, in benen RauSpflegeoereine beftefyen, baben bie Waffen oiel=

fad) mit biefen Verträge abgefdjloffeu unb geroäbren ibren 2ßöd)=

nerinnen auf Slntrag biefe Seiftung. 9cod) mistiger aber als für

bie ©elbftüerficberten, alfo für bie erwerbstätigen 9ßöd>nerinnen, ift

bie RauSpflege für bie 9iur--RauSfrauen, foroeit nid)t Verroanbte ober

anbere Gräfte oortjanben finb, bie bie Pflege ber SBödmerin unb bie

©orge für ben RauSljatt übernet)men fönnen. ®iefe s)lux Rausfrauen

Ijaben bisher itjre ganje Slrbeit bem RauStjalt unb ben ftinbern ge=

rcibmet. ®er Wegfall biefer Slrbeit bringt für ^inber unb RauS=

i)ait erheblichen ©cbaben, bie äBödmerin fanu ficr) oielfadj bie mu
bebingt notroenbige IRufye nid)t gönnen unb fdjäbtgt oft bureb ju

frühes 2lufftet)en unb arbeiten itjren Körper fdjioer. Seiber baben

nad) ben beutigen Veftimmungen gerabe bie 9hir=RauSfrauen, bie

$Reid}Sroöd;nerinnen, feinen 2lnfprud) auf RauSl^ilfe, beim begreiflicher*

roei)e founte bie SieicbSaiodjenljttfe biefe £eiftung, bereu föeiüäljrung

jroeifelloS grofje ©cbioierigfeiten bietet, nidjt einfübren. (Srgänjenb

ift ba roorjl oielfad), roie in SDüffelborf, bie ßrtegSrooljlfabrtspflege

eingetreten. Rier erhalten bie $riegerfrauen auf Eintrag com RauS=

pftegeoerein unentgeltlich eine Raumpflegerin, bie Soften trägt gröfetens

teils baS ÄriegSunterftüfcungmamt. — Dbgleicb eS bringenb roünfcbenS;

roert roäre, biefe Seiftung jeber äßödmerin, bie il)rer bebarf, ju ge*

roätjren, fo ift bie ©djroierigfeit ber Vefa)affung geeigneter $Qau$'-

pftegerinnen für bie Waffen felbfi roobl ju grofj unb ju fern ibren

fonftigen Stufgaben, ©ie fann baljer roobl nid)t als sJ}egelleiftung,
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fonbern nur wie bi^^er als SMjrleiflung üorgefeljen werben. $)od)

füllten alle Waffen, an bereit Orten ßauäpffegeoereine befteljen, bie

fieiftung gewähren, unb jroar bürfte fie nidjt befdjränft werben auf

bie (Gruppe A, ba gerabe ©ruppe B unb C il)rer feljr bebürfeu.

93eginn unb (£nbe be$ Slnfprucfyä auf Ceiftung

üRadjbem wir nun ade Seiftungen befprodjen Ijaben, bie bie

fünftige allgemeine SBodjenfyilfe ju gewähren fjätte, bleibt nodj bie

$rage, mann ber Stnfprucfj auf btefe Seiftungen beginnen unb wann

er ertöfdjen fott. hierin finb gegenüber bem heutigen 9iedjt einige

Slnberungen wünfd)en3wert unb einige neue 33eftimmungen für bie

©nippen B unb C nötig. 9iad) ber 9^ei$soerfid)erungsorbnung

wirb 2ßodjent)ilfe gewährt, wenn bie 2ööd;nerin im testen ^aljre oor

ber -Weberfünft minbeftens 6 Monate oerfidjert gewefen ift. S)icfc

SGBartejeit Ijätte für ©ruppe A weiter 51t gelten. $ür ©ruppe C,

bie -ftur=
sl>h«tterf$aftsüerfi$erten, wäre fie groecfniäjjig auf 9 Monate

gu bemeffen, um einem unberechtigten 2lusbeuten ber üftutterfdjaftS*

oerfidjerung oorgubeugen. f^ür ©ruppe B, bie (Sljefrauen ber &er=

fieberten, beftcljt tjeute eine Sßartegeit je nad) ©afcung ber Äaffe,

b. \). foweit eine fole^e für 9fteb,rteiftungen im allgemeinen beftimmt

wirb (§ 208 9t*BD.). 2)a an§> ber bisherigen 2M)rleiftung eine

Slegelteiftung werben fott, fo wäre eine SSeftimmung über bie etwaige

2Bartegeit nötig, £ier erfdjeint gwedmäfng, mit ftnngemäfcer 2lb-

änberung bie SBefiimmung ber SBunbesratsoerorbnung nom 3. £>e-

gember 1914 gugruube gu legen unb bie Sßodjenbjlfe bann gu gewähren,

wenn ber (Sljemann auf ©runb ber 9Wdjsuerfid)erunggorbnung

ober bei einer ^nappferjaft^faffe in ben oorangegangenen 12 Monaten

minbeftens 20 Sßodjen ober unmittelbar oorljer minbeftenS 6 2£odjeu

gegen ßranfljeit oerftdjert war.

föiner #(nberung unb 3Inpaffung an bie . 23ebürfniffe ber aO»

gemeinen 2Bod)enf)ilfe bebarf aber § 214 9t$8D., monad; bei ©rwerb^

lofigfeit ber 2lnfprud) auf bie fieiftung nur bann befielt, wenn ber

93erfid;erungsfafl binnen 3 SÖodjen nad) bem 2lu3fdjeiben eintritt.

SDiefe ^rift ift für bie 2i>odjenl)ilfe 311 fttrg. Ungegarte 2Bödjnerinnen

fommen baburd) um bie itjnen nad) gefunbem 9?ed;tsgefüf)l gufteljenbeu

Seiftungen. 3Bie oft legen grauen, bie fonft regelmäßig erwerbstätig

waren, einige äBod&eu oor ber 9tieberfunft ibre Arbeit nieber. £>ie

Klippen ber SSeiTicrjerungSgefefce finb ilmen titelt befannt, aud) Ijaben

oiele in biefer fdjrocren 3e" feineu ©rofdjen übrig, um freiwillige

.^Beiträge 311 gatjlen. SJtan benfe nur gum 23eifpiel an $ienftinäbdjen,
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bie fjodjfdjwanger iljre ©teile »erlaffen muffen uub bann tro| jafyre*

langer 3ftttgliebfdjaft bei einer Alranfenfaffe in igrer fdfjwerften 3^t

feinen 2lnfprudj auf äBod&eutiilfe Ijabeu. SMefe com ©efefcgeber

gemife ungewollte £ärte follte befeitigt werben, Sie $rift wäre auf

8 bi<5 12 SBodjen ju bemeffen, aufy märe bie 23eftimmung be3 gleiten

§ 214, wonad) ben wegen (SrwerbSlofigreit 2Iu3gefcf)tebenen nur bie

SWegelleifhmgen ju gewähren finb, aufgeben, foweit bie 2Bodt)entjUfe

in $etrad;t fommt. Um bie norgefdjlagenen Seiftungen ftar über-

blicfen unb mit t)m heutigen oergletdjen gu fönnen, gibt bie auf

©. 320 u. 321 ftetjenbe Tabelle eine 3nfammenftellung aller Stiftungen.

Soften

©ie Soften tonnen, roie fd&on erwähnt, nidljt ben Äranfenfaffen

allein aufgebürbet werben, "oa biefe Setaftung eine ju fernere märe.

2M)l ift meine» @rad)ten£ ju »erlangen, bafj bie Waffen etwaä megr für

äBod>enl)Ufe aufmenben, aU für bie jefcige ^egetteiftung erforberlidj

ift, wobei unter ben jefcigen ^HegeUeiftungen bie Stegelleiftungen ber

9tei(^§üerfi^erung§orbnung , erweitert burdj bie Sfieicpwod&enpüfe,

ju oerftetyen finb. 21m beften würbe mir fcijeinen, einen feften !Weidr)&-

sufd&ufe ju jebem äßodjen&ilfefalle fru erftatten ; bie &ö&e müfete roofcl

etwa 40 W. big 50 Ä betragen. sJ)Ht folgern 3»f^ ll& ^tten

bie ßranfenfaffen bie SßßodjenljUfe für ©ruppe A unb B, alfo bie

ßranfenfaffenmitglieber unb bie r>erftd)erung§freien ©Ijefrauen ber

SBerfid&erten, fetbft ju tragen. ®a bie ßranfenfaffen jefet bie Soften

für ©nippe A of)ne jeglidjen 3"f<M W* 3U trö9eu $aben, fo

würbe ber nadj unferem tyian oorn Sfcidje gu erftattenbe Seit ber

Soften erfpart unb für bie 2Bod)enl)Ufe für ©ruppe B uerwenbbar.

Sie 9Ke^r!oftcn ber ßranfenfaffen würben fomit ni#t attju belaftenb.

(Sine günftige golge foleger Siegelung wäre audl), ba& bie Sefafiung

burdf) 2öocf)enbUfe, bie jefet nur bie Waffen mit weiblichen SMtgliebern

5U tragen Ijabzn, gleichmäßig auf alle Waffen perteilt werben.

©ruppe C, bie fteine ©ruppe ber freiwilligen TOglieber ber

neu einjuridjtenben SHutterfd&aftSnerftt&erung, fcötte einen Beitrag §u

Sa&ten. 35a bie sJ*egetleiftung im £ödjftfaUe — bei 12 wöchigem

©titten — etwa 98,50 2Rf". (StieberfunftSbeitrag 30 3Rt, ©tiUgelb

42,50 3WI, @ntbinbung8gelb eoentuett 25 9W., $eit)ilfe bei <5d)wanger=

fdjaftäbefd&werben) beträgt, fo rennen wir im ©urd&fd&nitt mit

Soften uon 85 9Jif. bi§ 90 Wt für jeben gaU. äßenn bas *Rei$

40 2R£ reiftet, fo wäre 45 «Dt!, bis 50 Wt oon ben 58erfidjerten felbft

aufzubringen.
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9hm läfst fid) freilidj faum fc^ä^en , wie ba§ $erl)ättm§ ber

©eburten 311 ber 3at)t biefer freiwillig Sßerfidjerten ftdj geftalten witb.

ergibt fid), bafe fjauptfäcpdfj biejenigen fid) oerfidjern, bie fidf)

Einher wünfdjen, bie anbeten abet nid)t, fo roäte mit einet t)erljältni3=

mäfeig l)ot)en ©ebnttenjaljl 311 rennen. Stebtnen wit alfo ben im*

günftigften gatt an, bafc auf 3 33etfidjerte jctyrlid) eine ©ebutt fommt,

fo müfjten bie für ben Söod^etiCjitfefaü benötigten 45 9)?f. bis 50Ä
auf 3 ^atjre verteilt werben. 3)a§ ergibt einen SBocfcenbeitrag oon

etwa 30 SJ3f. ©mpfeljlenSwert wäre, ba§ SRififo für biefe freiwillige

•JKutterfdjaftäüerfidjerung ben allgemeinen DrtSfranfenwffen ab'

5une|men, bie 2lbred)nung wäre gefonbert gu führen uub bann je

nadj bem SBebarf bie £öbe ber Beiträge feftjufefcen, wie bieä bei ber

Äranfenuerfid;erung gefdjiefyt.

2)ie nad) biefem $lan beut 3ieid;e entftefyenben Soften würben

bei 9lnncu)me einer ©eburtenjatjt oon 1,9 9)tilKonen, bei ©djä'fcung,

bafj etwa SU ber SBödjnerinnen anfpruc(j3berec()tigt für bie allgemeine

2Bod)entjUfe finb unb bei 3lnnatjme eineä ^ei^Sjuf^uffeS öon 40 Wh
für jeben gatt etwa jätjrlic^ 57 Millionen betragen.

S)iefe Slufwenbung be§ S^eidtjeg wäre woljt eine ber probuftiufien

9lu3gaben, bie au$ öffentlichen Mitteln gemacht werben fönnen, im

üoIfSwirtfd)aftti(^en Sinne ein ©paren an VßolUhtft, 23olfögefunbt)eit

unb SBoKäoermögen. 2Bir tjoffen, bafj in niajt ferner Griebenfett

eine foldje allgemeine 2öoc^ent)itfe ben beutfcl)en füttern beiftefye,

bie beutfdje Hinber oor ©djabignngen bewahre.
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3nf)att$üer3ei<$nt8 : I. 3)a3 Hamburger Äoromattnftttut i|"t nidEjt fc6euo=

fäfjig: 1. (58 gibt feine SloIontatrDtffeufc^aft ober Übevfeemtffenfcljaft ©. 324,
2. 2)a§ prafttfdje 23ebürfni8 naa) Äolonialftubien i(t befdjränft ©. 324,

3. ©er Sorfprung §amburg3 in ber i?otontaIti)iffenfcr}aft ift ntd^t oon Sauer
©. 327. — II. 2)a3 ^olonialinfiitut ift nid&t in ein $orfc{juitg8inftitut "5!t=

jubüben: 1. ^n Serbinbung mit ben Unioerfitäten fteljenbe gorfd)ungs=

inftitute franfen an Unfelbfiänbigfeit ©. 328, 2. g-orfd)ung3inftitute muffen
für beftimmte 2lufgaben inS Seben gerufen werben ©. 331, 3. gorfa)ungö=
inftitute fyaben mit einem roacbjenben 2Jöettberoerb ber Unioerfitäten ju

rennen ©. 334. — III. £>a3 ivolonialinftitut ift im ^»tereffe ©eutfajlanbs

ju einer Unioerfität auszubauen: 1. Überfültung fierrfdtjt au ben grofsen

Unioerfitäten ©.335, 2. Differenzierung im UnioerfitätSroefen: @infüf)rung§=

unioerfitäten, roiffenfdjaftlidje 2trbeit§unioerfttäten, @Eamen§unioerfitäteu
©. 335, 3. Unterfctjiebe ber Hamburger Unioerfität oon ber neuen fjjrarif*

furter Uniüerfität ©. 337. — IV. ©olaje Umgeftattung zur Uniüerfität liegt

im Sntereffe ber Ämmburger 2lnftalt: 1. 3)te Hamburger öocb,|ct)ule muß
aufgenommen werben in ben $rei3 ber beutfa)en Unioerfitäten ©. 336,

2. bie Hamburger Uniüerfität mujj eine befonbere ©igenart aufroetfen ©. 339,

3. bie Hamburger Unioerfität mujj jut ^riftaUifationöftelie aller Ejöljercit

SUbungsbeftrebungen oon Hamburg rcerben ©. 341. — V. (Sine foldje £>am--

burger Unioerfität mürbe ber ©tabt Hamburg 3af)treict)e Vorteile bringen:

1. ©ie mürbe bie einljetmtfdjen 33itöungsbebürfniffe befriebigen ©. 346,
2. eine Unioerfität mürbe Hamburgs ©telittng bem Öinnenlanbe gegenüber
fjeben ©. 346, 3. eine Unioerfität toürbe §ani&urg3 Stellung bem 2Iueianbe

gegenüber beben ©. 347, 4. eine Unioerfität mürbe auci) beträchtliche »itt*

fdt)af tltcf)e Vorteile mit fief} bringen ©• 348.

1
©rftattet im 2IorÜ 1914 ber Hamburger ^3üvgerfcr)aft betreffenb ben

2tuS6au beö ÄoIonialinftitutS.

- 2(m 20. Dejember 1912 fjat ber ©enat ber freien §anfeftabt Hamburg

in ber 23ürgerfd)aft ben 2(ntrag geftellt, ba§ inö Seben gerufene Äoloniaiinftitut,

foroie ba§ tjodtjentroidfette „2Utgemeine Sßorlefungäroefen Hamburgs" JU einer

Unioerfität auszubauen, ©iefer 2lntrag Ijat im Dftober 1913 ju eingefjenbeu

unb erregten 2tuSeinanberfe£ungen in ber Hamburger Sürgerfcfjaft geführt.

3tm 29. Dftober 1913 mürbe mit 80 gegen 73 ©timmen juerft ein Sermittlungo*

antrag, bie ©enatöoorlage 3ur meitgefjenbften Prüfung einem 2lu3fcb/ u{i ;u

übermeifen, unb bann aueb, ber ©enatgautrag felbft abgelehnt. (53 raurbe jeboeb,

von ber 33ürgerfcl)aft befebjoffen , einen 2txiöfcr)itfe oon 17 3Kitgliebern nieber*

y.tfe^en jur Prüfung ber grage: „%n melier 3Beife, unter fortgefe^ter 2(us=

»Übung be§ 2>orIefuug§roefen3, ber roeitere 2lu3bau beö öamburgifdjen kolonial»

inftitutä aiS einer felbftänbigen, ber gorfefjung, ber Setjre unb ber prattifajen

2Ui§bÜbung geioibmeten 2(nftatt mit tunlicfjfter $efcf)leumgung unb bauernö

ermöglicht roerben fann." Diefer 2tu8fcb
/ uB f)at feine Beratungen im ©ejember

1913 aufgenommen unb bis Quli 1914 fortgefe^t. 6r fjat in biefer Seit ben

33erfaffer ju einem ©utadjten aufgeforbert, ba£ er aueb, münblict) cor bem 2tui5-

f dtjuft eingefjenb oertreten tjat. 9)Mt bem Äriege famen bie SSertjanblungen 311m

. 21*
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^^SoS Hamburger ßolomalinftitut, bas entftanben ift in ber 3^tt

^1/ ber Äolonialbegeijterung, bie mit bem tarnen SDernburgs uer--

bunben ift, ift oon Slnfang an als ©djrittmadjer weiterer (5nt=

roicflungen erfdjienen unb bat ftdj als fold>er im l)amburgifd)en unb

tuiffenfdjaftlidjen ^intereffe aud) glänjenb bewährt, dagegen ift es

als eine ifyrem tarnen entfpreajenbe 2lnftalt für ftd) von älnfang an

ntdjjt lebensfähig geroefen, unb jroar quo ben folgenben ©rünben

tfjeoretifdjer unb praftifd;er 2Irt.

1. (Ss gibt, wie bie ©enatsoortage J
fdjon betont |ot, feine

Äolonialn)iffenfd;aft ober aud) Übcrfeemiffenfdjaft. SDas ßoloniat*

roefen ift „fein Dbjeft mit felbfiänbigem ^nfyalt, wie bas ©taubens*

leben, bas dietyt, bie 2Birtfd)aft, bas 9kturteben, bie ©pracfye, bie

©efd)id)te" (^ierftorff). @s beftetyt nur aus leiten anberer 2Biffen*

fdjaften. 3$m fe^t °^ e roiffenfdjaftlidje ©elbftänbtgfeit. SDarum

mujj es ttnffenfdjaftlid) ftetS nad) einem Slug&aii jur ©elbftanbigfeit

ftreben. ^Bereits in ber furjen bisherigen (Sntroidlung finb bie

©renken bes $olonialroefens nad) oielen 9nd)tungen foroeit überfd)ritten

roorben, bafe tjeute fdjon ber $ame bes SnftiM* feinen roiffenfdjaftlidjen

Qnljatt ntc^t metjr becft Zieles, roas bas $olonialtnfUtut bietet ober

gar ju bieten oermödjte, fommt jum @d)aben Hamburgs nid)t jur

©eltung, roeil man es unter ber ju einfeitigen unb bereits oeralteten

©tifette nidfjt nermutet. $n 2lnbetrad)t beffen, roas bas kolonial-

inftitut mit feinen heutigen Gräften bereits ju leiften oermödjte, roirft

fein -Warne toie bas ©egenteil einer 9Mlame.

2. 2öie bas ttyeoretifcbe SBirfungsfelb an Unfelbftänbigfeit (cibet

fo aud) bas praftifdje. SDie roeijse Seoötferung in allen unfern

©dju^gebieten beläuft ftd) nod) md)t auf 3U000 ßöpfe. 2)as ift

Stiflftanb. infolge ber preufjifcfyen Senffdjrift über bie Jbrberung bes 2Iuö=

lanbsftubtums an ben Unioerfitäten b,at ber Jlusfdjufe, auf eine otme Qutun

bes Senats erfolgte Anregung ber Sürgerfdjaft, feine Beratungen nneber auf-

genommen unb im ©egenfafc jur anfänglichen Stellungnahme ber Sürgerfdjaft

am 12. Januar 1918 mit 10 gegen 5 Stimmen — ein 2)?itglieb bes Slusfcbuffes,

bas mit ber 3Ke^rfieit geftimmt I)aben mürbe, mar üerreift — grunbfcifclia) ben

Ausbau bes ßolonialinftiiuts unb bes Slügemeinen Sorlefungsmefens ju einer

Uniuerfität befdjloffen. 35amit ift biefe für .'pamburgs 3ufunft unb Seutfcfylanfcs

Silbungsroefen mistige grage in ben entfdjeibenben Slbfdmitt tb,rer ©ntniicfluug

eingetreten. Sie rcirb nod) 31t lebhaften Slusclnanberfefcungen in ber Offen t*

ftd^feit führen. Sestjatb roirb hiermit mein ®utad)ten, baß nicb,t ofjne Sinfiufe

auf bie Stellung bcS 3tuöfa)uffes geblieben fein foD, ber Öffentliapfeit übergeben.
1 2tutrag beö Senats »om 20. 2)ejember 1912 betreffenb Slusbau beö

Äolonialinftituts unb fceo allgemeinen SSerfaffungörocfenß ju einer ttnioerfttät.
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leine nuäreidjenbe äiffermäfctge ©runblage für eine £od)fd)ute, fommt

bodj in ©eutfd)lanb, in bem über eine Überprobuftion oon Unioerfitäten

fo oft gefprodjen wirb, eine Unioerfität anf nid)t weniger al<§

3000000 @imoot)ner, ganj abgefetjen baoon, ba& ba$ 23ebürfni3 nadj

einer £od)fdjulbilbung unter hm Ijodjentnridelten 33ert;ä[tniffen be§

2)iutterlanbe3 natürlich unoergletdjlid) oiel größer ift, alä in ben in

ben SInfängen itjrer ©nttoidlung ftefyeuben ßotoniatgebieten.

3lud) für biefe fleine «Sdjar, bie in bie Kolonien l)inau3siet)t,

fommt ba§ ^otonialftubium nur a(3 Sufafcbilbung in $etrad)t, unb

nod) mcfyr gilt ba§ für alle binnenlänbifdjen Jlotonialintereffenten.

(Srft nati) beenbigtem allgemeinen Stubium !ommt ein ©tubium in

Hamburg in $rage, unb ein foldjeä üftadjftubium ftdj ju leiften ift

ftet3 nur eine 9JMnberf)ett ber erften ©ruppe unb nur ganj auönafimS*

toelfe ein Vertreter ber groetten ©ruppe in ber Sage, Stegelmäfetg

toirb man foldje gufafcbilbung in SSerbinbung mit bem £auptftubium

fid) anjueignen münfdjen. $a§ ift nidjt nur für ben einseinen jraecf*

mäßig, fonbern auä) für bie ©efamttjeit erfreulid), benn toenn fotdt)e

Bufa^bitbung aus fadjfidjem ^ntereffe frei enoädjft, ift fie nad^altiger

unb praftifdj toertootler, al3 roenn fie nadjträglid) auSfdjliefjlid) am
SerufSintereffen gewonnen toirb.

2)arum wirb ein ^olonialinftitut, ba3 feinem Tanten entfpridjt,

foroeit ba3 Sefyren in Setrad) t fommt, in ber £auptfadje nur eine

©pejialbeamtenfdjule fein fönnen. Gine fold;e ftöfet aber oom ©tanb=

punft ber l)amburgif(^en ^ntereffen auf fernere 33ebenfen. ©enn im

©egenfa§ 31t allen anberen 23eamtenfd>ulen ift e3 nidt)t eine ©djule

für eigene Beamte. SBeber auf it)re 2lu3toal)l nod) auf itjre $er<

menbung ftefjt Hamburg ein red)tltd)er @influ& ju. (Sine 23eamten=

fdnile für frembe Beamte ift eine 2lnftalt otjne ©elbftänbigfeit. ©te

finbet fid) in prefärer Slbljängigfeit oon einer anberen 3"fta"S- ©o

ift auä) l)ier ein (Streben nad) ©elbftänbigfeit bcgreiflidt). 2lber es

f)at bi^er — oielleidjt oon einigen 9JUffionaren abgefefjen — feinen

(Srfolg gehabt.

$ür bie 3ufunft fdjeinen bie Sluäfidjten im bisherigen 9?af)men

aud) feineätoegS fid) günftiger §u geftalten. £>enn man beginnt auc§

in £)eutfdjlanb ein§uferjen, toie e3 in ©nglanb fdjon lange gefd)ef)en

ift, bafc e<3 für bie £)eutfd)cu, bie in bie Kolonien ober frembe über--

feeifdje ©ebiete jietien, feineStoegS in erfter ßinie auf eine ©reffur für

ifyre auswärtige Sättgfeit anfommt K ©eröiJB ift and) eine befonbere

1 Sgl. St^uma^er, 3ur grage ber erridjtung einer 2tuslanbe=

f>oc^fc^uIe, abgcbvucft in ber internationalen 9J?onat§fct)rift, 2)esember 1917.
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foloniale ober überfeeifcfje SXu^bilbung oon 2öidjtigfat. ©ie oerfürgt

m ber gtambe bie Qät be£ SernenS unb @ingeroöfjinen3, roedt

£$ntereffen unb SBerftänbniS für ba$ Sanb unb $olf beä neuen

Aufenthalts, erfd)Uef?t im eigenen Ämtern Duetten ber Anregung, bie

an Ort unb ©teile fpäter fdnoer ju geroinnen finb. ©ie fann fo bie

beoorfteljenbe SCätigfeit rcisooUer unb frudjtbarer gehalten.

2tber anbere§ ift für ben 5?otonial= ober Überfeebienft uodj

Hurtiger.

2£id)tiger ift bie pljigfeit, äßefenilidjeS oon Untoefentlidjem ju

t'djeiben, ber flare 23tid in bie ßufammenfjä'nge ber Singe. 2)a§

fann nur gewonnen werben burdj ein ©tubium, toelcf)e3 nidjt be*

fdjränft ift auf beftimmte, unb graar im attgemeinen in ber (Sntioidlung

^urüdgebliebene ©ebiete.

äßidjtiger ift jtoeitenS bie S5ejte^ung jum £etmatlanb. 3}om

©efamtintcreffc unferel Sßolfe^ au$ ift ber Aufenthalt in überfeeifdjen

(Gebieten ebenfomenig ©elbfrjroed, toie etma eine Kolonie ©etbftjroecf

ift. 23eibe Ijaben bem großen ©anjen ber ^öotf^roirtfd^aft 51t bienen.

2)qju ift eine Kenntnis beä eiuljeimifdjen beutfdjen 2Birtfc^aft^leben§

unb inäbefonbere feiner Informationsquellen nötig. 3Ber in über*

ieeifdjen ©ebieten lebt, fann fid) mit grünblidjer Slusbilbung unb

gefdmltem 23tid für bie tatfädjlidjen 23erl)ältniffe mit ben gioar

fremben, aber bodj im gangen einfachen SBerljättniffen unb Problemen

i^re§ nodj unenttoidelten (Staate* unb SöirtfdjaftSlcbenS leidet an

Drt unb (Stelle oertraut madjen. f$für ba§ &eimatlanb Sßerfäumtes

nadjjuljolen, ift bort nidjt metyr mögtidj; im ©egenteil, ben l;eimifdjen

^erljnltniffen entfrembet bei längerem Aufenthalt immer metjr, roer

mit itmen nid)t bereits grüublidj oertraut mar unb baburd) in

lebenbiger 9]erbinbung mit ijjnen bleiben fann. 2ßer aber fremb bem

cin$eimif($en beutfdjen 2Birtfd)aftäleben unb feinen Sebürfniffen

gegenüberftel)t, fann toenig nufeen in allen Äotomal* unb 2tu$lanb$»

ftefluugen, bereu £>aur>tbebeutung für bie ©efamtljeit unfereä SSolfeS

in ben Weiterungen gut £eimat begrünbet ift. $ür unfere fon*

iulartfd&en unb biptomatifdjen Beamten ift baS bereite etngefeJjen.

$ür fiolontalbeamte gilt e3 Ijeute uod) nierjt im gleiten Wa&, aber

mit fortfdjreitenber (Sntroicflung muf? auü) tjier bie gleite ©rfenntniä

immer meljr fid; burdjfetien. SDenn ftet§ rjat bie ©djulung oor allem

bort eüijufefcen, mo bie ©rfa^rung oerfagt. 9J?an fann baljer mit

einiger Übertreibung fagen: ben in bie $rembe 3iet)enbeu gilt e§ in

erfter Sinie mit grünblidjer tantniS beS einljeimifcfyen SßirtfajaftS-

leben£, ben in ber Heimat Sßerbleibenben mit flarer (Stfenntniä ber

internationalen gufamrneurjänge auSjuftatten.
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33on biefem ©efidjtSpunft aus ift eS mir gtuetfet^aft, ob ein

•Rolonialinftitut im magren Sinne beS 2BorteS auctj nur als %afy

fd)u(e für bie ^olonialbeamten beS D'leidjeS auf bie Dauer fidj roirb

behaupten ßmnen.

3. $ür bie weitere @ntn>ictTung beS ^oloniatinftituts fommt

enblidj in 23etrad)t, bafe feine SSerbienfte jutn großen £etl bie eines

Pioniers finb. Der 2luSbau ber SBortefungen nad) ber foloniaten

Seite t)in l;at and; auf bm beutfdjen Uuioerfitäten begonnen. Der

SBorfprung, ben Hamburg Ijier tjeute nod) §at, wirb fidj oerminbern.

DaS Äolonialroefeu -uigunften ber Hamburger £ocl)fcf)ule -m mono*

poltfieren, ift unmöglich DaS ©ebeiljen unferer Kolonien f)ängt

— roie idj fdjon anbeutete — ntd)t nur baoon ob, bafc bie, meldte

in ilmen p arbeiten Ijaben, möglidjft gut uorbereitet werben, fonbern

audt) baoon, bafc Sntereffe unb SßerftänbniS für fie in ben roeiteften

Greifen ber ©ebilbeten, bie ba^eim bleiben, geroedt werben. DiefeS

lebhaft empfunbene unb beutlid) errannte SebürfniS brängt immer

ftärfer §u Dleubilbungen aud) an ben llniocrfitäten. Unb roenn aud)

Hamburg einen Sßorfprung behält in ber SSottftänbigfeit feiner Serjr*

fräfte unb ßejjrmittel, biefer Vorteil roirb aufgewogen burdj ben

Mangel, baS foloniate ßufa^ftubium nidjt mit einem ^auptftubium

oert'nüpfen jtt fönnen. -iDIit ber unuermeiblidjen, bereits einfefcenben

Sßeiterentroidlung ber Unioerfüäten entfielt barjer bie ©efa^r, bafj

baS Hamburger ^olonialinftitut nodj metyr als bisljer ber Stubierenben

beraubt roirb unb bafs jugleid) — roaS nod) fd)timmer ift — bie

2Insiel)ung§fraft ber Unioerfüäten für Dozenten, roie baS Hamburger

^nftitut fie nötig l)at, nod) eine (Steigerung erfährt.

Denn eS mufj fid) immer mefyr gettenb machen — was nidjt

bäufig unb nadjbrüdlid) genug betont roerben fann — bafj, roer

ilolonialpolitif ftubiert, nod) fein 9ktionalöfonom, roer 5tolouiatred)t

ftubiert, nod) fein 3"rift, wer Äolonia(gefd)id)te ftubiert, nod) fein

^tftorifer ift. $om roifjenfdjaftlidjen Stanbpunft aus oermag baS

Äolonialinftitut als fofdjeS aus eigener taft nur Dilettanten tjeran-

jubilben, bie nur burdj größere Sßtelf eitigfeit oon anbern Dilettanten

fidj unterfdjeiben. 2llS £el)ranftatt mufe baS ßolonialinftitut an

biefem Dilettantismus, ber in feiner roefentlidjen Eigenart begrünbet

ift unb an bem aueb bie beften roiffenfdjaftlidjen Seljrfräfte nid)tS

änbern fönnen, fdjeitern. ßann baS ^olonialinftitut als ftorfdjungS-

inftitut fid) eine Stellung erringen?
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II

1. $or[d)ung3tnftüute finb nicf)t etwa«! fo 9ieue§, wie man oiet=

fa$ ansunefymen fdjeint.
siftit 9tc(^t rjat sprofcffor u. SBettftein

aus SBien fein Referat auf bem eierten beutfdjen &od)fd)ullef)rertag

mit ben SSorten begonnen: „@3 tjat ftets jweierlei 3^ntren ber

gorfd&ung gegeben." ©3 fann hinzugefügt werben, bafj gerabe in

neuefter 3^it gal)[reidt)e gorfdjungginftitute, wenn auti) unter anberer

flagge, aufy auf bem ©ebiet ber ©eifteäwiffenfdjaften neben ben

Unioerfitäten ins Seben gerufen worben finb. SDie jafjlreidjen ©efd)td()t^

ard)ioe, fowie bie rjiftorifdijen ©efeUfdjaften, wie jum Seifpiet bie

©efeHfd&aft für rt)einifdt)e ©efd)id)t3forfdjung, bie neuen SBirtfdjaft**

ardjioe, wie inäbefonbere ba§ rl)einifd()=weftfätifcJ)e, audf) bie oielen

neugegrünbeten ftatifiifdjen Slmter muffen ljierl)ergejäl)tt werben; fie

alle Reiben einen ©tab oon wiffenfd)afttid;en Beamten, bie auöfd^liefelict)

gorfdjungSarbeiten fid) wibnten. 2tber für bie SBiffenfd&aft bebeutung§=

ooHer unb wirffamer finb bie oielen roiffenfdfjaftlidjen Drganifationen

mannigfachen ÜRamenS, meldte nur seitweife au§> ber ©elefyrtenjunft

für bie wedjfetnben SHufgaben ber 2Biffenfd)aft fid) bie geeigneten

Gräfte l)erau3fud)eu, oon ben alten Slfabetnien ber 2£iffenfd;aften

unb ben neuen Drganifationen mobemen ©eiftes, bie il)nen jur ©eite

getreten finb, an big ju ben jatjllofen roiffenfdfoaftlid&cn Vereinen, roie

betfpiefSweife bem Verein für ©ogialpolittf, ber ganj ju einer großen

nationalöfonomifdjen $orfdf)ung3organifatton geworben ift.

3u biefen Drganifationen, bie in unabläffiger ©ntwidtung be*

griffen finb, finb neue in ben Qsnftituten ber Äaifer * SBityelm*

©efeUfdiaft hinzugetreten. Sie bienen überwiegenb, wie bie bisherigen,

aufgaben, welche Seit unb SWittel in ungewöhnlichem ÜWafee erforbern

unb „mit bem £od)fd)ulbetrieb fdnoer uereinbar finb". 3" folgen

fällen liegt itjre felbftänbige Drganifation aud) im ^ntereffe ber

£od)fd)ulen. Sei einer jweiten ©ruppe ift ©treit barüber entftanben,

ob ifjre Slnglieberung an eine £ocf)fdmle nidt>t ratfamer wäre. S3ei

einer brüten ©ruppe fdjeint eine fold>e örtliche Bereinigung be=

abfid&tigt ju fein. SIber aufy wo fie nidt)t oorliegt, ift bod& ftetS

eine enge Verbinbuug mit bem Uniüeifitätswefen uorljanbcn. 2)ie

ftorfd&ungsinftitute fteljen nidfot ifoliert ba, angewiesen auf il)re eigene

Äraft. ©ie arbeiten tnclineljr „in enger $üt)lung mit bem Unterrichte:

minifterium" ^ßreujjenS unb galten burci) feine Vermittlung „ben

Bufammcnljang mit ben £od)fd)ulen unb ber 2lfabemie ber SBiffen*

fd)aften aufregt", bie it)rerfeitS wieber nid&te anbere3 ateeineStuS«
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lefe non UnioerfitätSprofefforen barfteüt. 3t)nen ftet)t batyer gewtffer*

niatjen baS gange ^erfonal ber preufeifdjen Unioerfitäten gur Verfügung

unb, rote fie auS it)nen fi<$ rekrutieren, fo formen fie and) it)re Gräfte

an bie ßoctjfdjulen roieber abgeben. £ro£ örtlicher Trennung unb

felbftänbiger Organisation befielen gwifdjen beiben ftarfe 2Bed)fel*

bcgieljungen, bie nidjt nur auf 2Bof)lwotten aufgebaut finb. ©ie

werben geförbert baburd), bafj bie ftorfetjungginftitute, roo itjre 2lttf--

qabt befummle Drtlicpeiten nidjt oorfdjreibt, in UnioerfitätSftäbten

errietet werben, ©te finb oft buref) ^erfonalunionen ntiteinanber

in engfter Sßerbinbung. S)iefe neuen $orfd;ungSinftitute finb fomit

abfdjliefeenbe ©lieber in einer großen Drganifation ; auf ber ©runb«

tage eines Iwdjentwidelten UnioerfitätSroefenS ftetten fie eine erfreuliche

weitere Differenzierung ber Gräfte bar.

©ang anberS wenn fie allein für ftd) ftänben, wie baS in Hamburg
ber ftall wäre. (Solche ifolierte gorfdntngSinftitute franfen nn*

oermeibltdj an Unfetbftänbigfeit. Da fie felbft ein auSreidjenbeS

©tubium unb einen ©tubienabfd)luf3 burd) bie ©oftorprüfung nid)t

ermöglichen, finb fie wegen ifjrer 2lrbeitSfräfte, unb ba fie felbft eine

nennenswerte Setjrtätigfeit nid)t ausüben, finb fie audj wegen ber

Verwertung itirer £yorfd)ungSergebniffe auf bie fretnben Unioerfitäten

angewiefen. 3>n boppelter Sßeife ift eine 2lbl)ängigfeit oon ifynen

oort)anben unb bawit ift bie ftete, grofce ©efafyr gegeben, bafc bie

unoermeiblidje Sßerbinbttng groifdjen ben rjamburgifdjen gorfdjungS*

inftituten unb ben nidjtfjamburgtfdjen Unioerfitäten fidt) in formen
geftaltet, bie oon Hamburg je länger je ntel)r als unwürbig empfunben

werben.

2BaS inSbefonbere bie Arbeitskräfte anlangt, fo fönnen folcr)e

ifolierte ^orfdntngSinftitute fte nur in Ausnahmefällen frei auswählen.

9?atürlict) wenn eS ilmen gelingt, gang ungewöhnliche ©elefirten=

perfönlidjfetten, etwa wie @f>rlicr) , t)erangugiet)en , bann wirb bie

2lngiel)urg§fraft beS berühmten Samens aud) irrten gugute fomtnen.

Aber TOarjrfcf)etnacr)er ift eS, bafe biefe ftarfe £ilfe ftetS met)r bem
oielgliebrigen UnioerfitätSroefen größerer (Staaten als einem allein=

fteljenben Sfnftitut einer eingelnen ©tabt guteil werben wirb. Qeben=

falls barf man eine umfaffenbe Drganifation, bie auf Dauer berechnet

ift, titelt auf feltene ©lüdsfäüe aufbauen. 9ftan barf nur mit

$orfct)ungSinftituten burd^fdt)nittlid^er Dualität rechnen. £>b fie

aber auf junge ©eteljrte, bie nodj nidjt burd) eine fet)r auSgebelmte

£et)rtätigfeit ermübet finb, eine ftärfere AngietjungStraft ausüben

werben, als bie galjlreidjen ^orfdjungSgelegenl)eiten an ber Unioerfität
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in enger SBerbinbung mit ben Settern unb -iöiitftrebenben, burd; bie

irjr $orfd)ung3intereffe erroedt roorben ift, erfdjeint äußerft zweifelhaft.

$)ie größere Uniüerfität-Sorgmüfatton, bie aud) ^orfd&ungSaufgaben

bient, wirb ityrofeitS keinesfalls itjre entroidlungSfätngften Gräfte

abgeben. 2Ran wirb vielmehr int allgemeinen neljmen muffen, roa£

man bekommen fann; unb aud) ba» wirb man über bie nufclofe

^Borbereitunggjeit l)inau§ regelmäßig sunt eigenen Vorteil nur burdj

fefte Seamtenanftettung mit ©erjältern, roetdje bie einnahmen in ben

entfpredjenben UnioerfttätSfteHungen §um minbeften erreichen, feftlmtten

tonnen.

3)ie ©eifter aber, bie man einmal gerufen l)at, wirb man fo

leidjt ntdjt roieber loe. ä£er an einem ifolierten Hamburger

Jorfdjung^inftitut angeftettt ift, roirb bort auä) meift angeftettt bleiben.

£a3 ift aber mm großer SBebeutung au£ fadjlidjen wie r>erfönlid)en

©rflnben. 3n ber gorfdjung nämtidj tjerrfdjt ein fteter SBedjfel. $e

emfiger unb erfolgreicher auf einem ©ebiet gearbeitet roorben ift, um

fo nötiger roirb es, 31t einem anberu überzugeben, $ür immer neue

Slufgaben muffen bie $orfd)iing3inftitute mit Mitteln unb Gräften

neu auSgerüftet roerben. ®iefer ftetige, oft fd)nelle SBedjfel ift ein

ipauptgrunb, roarum e§ bm einzelnen UninerfttätSinflituten in legtet

3eit fo oiet fernerer rourbe, in ber $orfdjitng ftetS bie gü&rung §u

behalten, SnfHtute, bie nur beut ^orfdjen bienen, unterliegen einer

oiet fdjnelleren unb ftärferen Sßeraltung a(3 foldje, bie jugleid) ai\§

Seljrjiele- nerfolgen. $u Anfang bei ber Neueinrichtung auf ber

JOötje ber 3^it 511 fein, ift bei entfpredjenben Mitteln leidjt; bie

3at)rjet)ute Ijinburdj, and) unter beut SBaHaft einer SBergangenfyeit,

i'idj ftetS „mobern" 311 erhalten, ift bie ©djroierigfeit. ©rft bie @r=

fafjrung roirb teuren, ob bas reinen $orfd)ung*infiitutcn beffer gelingt

als Unir>erfität3inftituten, bie and) ber 2et)re bienen unb für fie nod)

benutzen tonnen, roaS für bie $orfd)img allein nidjt metjr ausreißt.

3)a§ gilt uon 3)ienfdjen roie 9)iitte(n. Studj roer nid)t metyr

fdjöpferifd) tätig fein fann, oermag al§ Setjrer nod; fe§r nü^(idr) ju

roirfen. SDaju roirb ein ifolierten g-orfdjungSinftttut bantbarc @e=

legentjeiteu fdjroerltdj bieten. S5a fid) iljm natürlidj in erfter Sinie

roibmen roirb, roer ben 23eruf als ßefyrer nidjt in fid; füljlt, fo fann

e in $orfdmng3inftitut c\ud) fdjroer nadjträglidj 311 einem Sefyriuftitut

befriebigenb entroidelt roerben.

Unjiueifelfjaft ift bie ©efafir groß, bah fotct)e ifolierte $nftitute,

je länger je mefjr, 31t „SalonS non 3urücfgettriefenen" ftd) entroidetn.

Dljne ba£ ©egengeroidjt Dielfeitiger allgemeiner SSorlefungen, oljne
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belebenbe SBerbinbung mit ber ftrebfameu Sugcnb, otjne ben Bwang

jur Selbftfritif, ben baS £ef)ren ausübt, entwideft fid) in i&nen leidet

ein an ben Uniuerfitäten Ijeute faft überwunbener erjremer £np

weltfremben ©eleljrtentumS , wäfirenb gerabe Hamburg Vertreter

ber Sßtffenfdjaft "ötig §at, bie mögtidjft frei non ©djeuftappen

unb uott Sntcrcffc nnb SSerftänbniS für bie Aufgaben beS prafttfeben

%eben% finb.

2. 2)ie bisherigen ftorfdjungStnftitute finb, ein jebeS nad) forg-

fäftigfter Prüfung, regelmäßig ins Zehen gerufen worben für ganj

beftimmte Aufgaben, batb weiterer, botb engerer Art, batb rein

tljeoretifdjen, meift aber and) praftifdjen @t)arafter§. 3n Hamburg

fann bie ©eewarte, in geroiffer Sßeife andj baS £ropeninftitnt, fjier*

l)ergejäf)(t werben. SaS Snflitut uerförpert eine ganj beftimmte

Aufgabengruppe mit feften ©renken nnb beuttidjen j&kUn. 3»erft

mar biefe Aufgabengruppe oortjanben, nnb aus* if)r ift als wirffamfter

Apparat ju feiner Söfung baS Snfiitut IjerauSgewadjfen. ©aS ift

eine natürtidje nnb gefunbe ©ntwidlung.

3n Hamburg fdjeint mir ber entgegengefetjte Sßeg twrgefd)lagen

511 werben. SSlan miß $orfd)ung3inftitute grünben nnb ftd) bann

naef) Aufgaben für fie mnfet)en. 2Bie man eine SBeberei fdjafft,

inbem man 2£ebftüt)Ie auffteßt , fo will man „Arbeitsmittel nnb

ArbeitSmögltdjfeiten" fRaffen unb glaubt, bamit ein $orf$ung§*

inftitut 511 fyaben. AuS „neuem Material", meint man, erwäcöft

and) neue ^orfdjung.

%$ muß fagen, baß id) biefer Slnna^tne fe&r ungläubig gegen*

überftetje. ^dj Ijalte ftorfäungSinfiitute fo allgemeiner Art, wie fie

in Hamburg oon oerfdjtebener (Seite geroünfdjt werben, für roiffen*

fdmftlidje 3Mjjgeburten. 2ßie «ßrofeffor «Diardfg erftärt f)at, baß er

Ftdj ein foldjeS allgemeines ftorfdiungSinftitut „für fein gadj unb

bie üjtn nat)eftef)enben nidjt oorjufietten üermöge", fo muß idj für

bie $BotfSmirtfd)aftStef)re ober 2Mtwirtfd)aftSlet)re baSfelbe erfläreu.

An Material unb an Aufgaben fel)lt eS in meinem %a§ wafjrlid)

nid)t. Aud; eammetftellen für „neues Material" finb in großer

güde an ben uerfdjiebenften Drten unb unter ben mannigfachen

tarnen uorfjanben; man muß fie nur fennen unb 31t finben wiffen.

©oran eS fef)tt, finb allein bie nötigen 2Renf<$en. Sie ^eranjujieljen

mit freiem Slirf unb ^ntereffe für bie neuen Probleme, baS ift bie

Hauptaufgabe, ©ie ift eine Aufgabe beS Segens, unb wirb fie

richtig gelöft, fo wäd)ft aus if>r oon felbft bie weitere nötige gforfdjung

fjertwr. Allgemeine gorfdjungSinfütute o^ne feft umriffene ©onber^
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aufgaben fielen in ber ©efaljr, 311 UnterflüfeungSinftttuten für einzelne

©elefjrte fyerabjufinfen, unb ba$ wäre für Hamburg befonberS be-

benflid), weil es felbft nur in Ausnahmefällen fold&c ©eletjrte felbft

rjeranjubilben uermödjte, eS alfo regelmäßig um Unterftüfeung frember

(Belehrter fidj bjanbeln würbe.

@3 fommt nod) ein weiteres pnju. @3 ift eine Satfadje, bie in

Dieter £inftd)t feineSwegS erfreulich ift, mit ber aber geregnet werben

mufe, bafc bie „Stoffe" nid)t nur im wirtfd)aftlid)en unb politifdjen

Seben, nid)t nur im Lehrbetrieb, fonbern au$ in ber wiffenfd)aftlid)en

^orfdjung eine immer größere Öebeutung gewonnen Ijat. 2Bir finb

in eine Seit ber $iaffenforfd)ung eingetreten unb werben waljrfdjeinlicö.

nod) immer merjr in fie rjtneinfommen. 3um 9?iefenbau ber äBiffen-

fdjaft gehören immer meljr gleichartige SSaufteine. 2£ie jum Seifpiel

«Qunberte oon $orfd)ung3arbeiten über bie ©iweifcförper angefieHt

finb, fo muffen aud) beifpietSwetfe in meinem $aö) £unberte an-

geftettt werben gum Problem ber Steuerung. £)ie SBeitung ber SBolfS-

wirtfdjaft jur 2Mtwirt fdjaft bebeutet jwar aud) eine wefentließe

Umgeftattung oieler 2Birtfd)aft3probteme, aber in ber £auptfadje

ifjre 2)iultiplifation. 2Bie im SSirtfdwftSleben ber £al)tenabftanb

jwifdjen Settern unb auSfüljrenben £UfStraften immer größer ge*

worben ift, fo junt STeit aus ganj ätinlidjen ©rünben audj in ber

2Biffenfd)aft. einer fteinen 9)mtbert)eit auSerlefener unb ausgereifter

©eifter bleibt bie immer fdjwieriger werbenbe Aufgabe beS auf-

bauenben Ardjtteften, bie tjötjere Stnttljefe. £)ie oieten aber, bie

bie einjelnen Saufteine fdjaffen, muffen fie mit bem größten 9hifcen

für ftdt) unb bie ©efamtljeit fdjaffen. @3 muffen alfo Arbeitskräfte

fein, beren Entgelt oor allem im Semen beftet)t. £>ie einmal er=

probte sJJcetl)obe felbft immer wieber anwenben, wirb für einen aus-

gereiften probuftiuen ©eletjrtengeift 3ur unteiblidjen Tortur; für

einen wiffenfd>aftlid)en -Weuling ift jebe neue Arbeit intereffant unb

nüfclid); benn er lernt bie 9)tetf)obe beS ArbeitenS unb gewinnt neue

©inblide unb Anregungen. 9)(affcnforfdnmg ift baf)cr junt großen

£eil gorfdjung mit £ilfe oon Sdnilerarbeiten. Qm ganjen bürfte

bie $orfd;ertätigfcit beutfdjer UmoerfitätSteljrer !aum abgenommen

l)aben. Sie t)at nur teilweife iljre 9iid)tung uetänbert. ©ie jeigt

fid) nidjt meljr bem Uueingcweibjteu fo beutlid) in ben 9tomen beS

^orfdjerS tragenben biden Arbeiten ber ftillcn Slubierftube. ^orfd)en

unb i'ublijieren ift nidjt mebr ein«. Sic wenbet fid) anfprudjSlofer

unb unfdjeinbarer oft allein an ben tleineu 5lrei3 ausgewählter

edjü ler. So ift bie Arbeit beS ^rofifforS mit ber fortfdjreitcnben
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(Snttoidlung ber ©eminare unb ^"ftitute ben neuen Sebürfniffen ber

äLUffenfdwft angepa&t worben; fie ift muffeliger unb jeitraubenber

geworben, ober aud) frucptbrtngenber. 2Benn bie beutfdjen Unioer=

fitäten nodj immer einen Vorrang einnehmen, fo rjängt baS in erfter

Stnie mit ber 3Raffenforf$ung biefer juerft oon uns entwidelten

©eminare unb ^^ftitute jufammen. 3>n biefer neuen „SlrbeitS*

unioerfität", wie fie oor allem im legten SBierteljatyrrmnbert an bie

«Seite ber alten „^orlefungSunioerfttät" getreten ift, lernen bie

©dntler unmiltelbar bie SBtffenfdjaft , nadj ben SBorten SBilfjelm

x>. ^umbolötS in feiner berühmten SDenffdjrift jur 33egrünbung ber

berliner Unioerfität, „als etwas nod) nidjt ganj ©efunbeneS unb nie

gang 2lufsuftnbenbeS ju betrachten unb fie als fold>e ju fudjen". %n

üjr tritt Ijeute bie Sßerbinbung oon Setzen unb gorfdjen am fd^ärfften

unb ergiebigften beroor. £>ier wirb bie ßefyre befruchtet burd) bie

Jvorfdjertätigfeit unb ift biefe wieber abhängig oon ben ©djülern, bie

bie „SBorlefungSunioerfttät" liefert.

Steine ?yorfd)ungSinftitiite ftnb natürlich für foldje klaffen-

forfdjung. ba itmen ber flutenbe ©trom immer neuer ©djüler fefylt,

ntdjt geeignet. 2tber aud? bie rjötjere ©untiefe fällt für fie fort

;

beim fie ift niebt oon fad)tid)en, fonbern nur oon perfönlidjen 33or*

ausfertigen abhängig unb fann überall geleiftet merben. ©en 311

it)r berufenen bie nötige 3«it ju gewähren, ift gewife eine widrige,

bei uns bisweilen etwas oernadjläffigte Slufgabe; aber ju iljrer be-

friebigenben ßöfung ftnb JorfdjtmgSinftitute nidjt nötig, ©o bleiben

für ftorfdmngSinftitute nur ©pejialaufgaben übrig, bie fadjlidje $or=

auSfefcungen ober einen 3eitaufwanb ober prefäre ober foftfpielige

ÜJietboben erforberu, bie über bie 3)fittet beS einjelnen ©elefyrten unb

bie 2lrbeit3fät}igfeiten ber ilnioerfitätsinftitute unb ©emiuare ^inauS=

gefeit. 2ßo foldje ©pegialaufgaben flar unb forgfältig heraus*

gearbeitet werben, ftnb ^orfc^ungSiuftitute im ^ntereffe ber 3Biffen=

fdjaft am ^plafce. gür foldjc ©pejialaufgaben muffen bie ©pe$ial-

fräfte erft rjerangebilbet werben. 3e mirffamer baS gefd)iel)t, um fo

fdjwieriger finben fie anbenoeitig Ukrwenbung. 3" b^f« ^inftdr;t

wirft bie Arbeitsteilung in ber 2öiffenfd)aft genau fo wie im 28trt=

fcr/aft*leben.

©olebe ©pejtaliften, wenn fie ben an fie gefteQten wiffenfdjaft*

lidjen Erwartungen wirflid) entfpred^en unb ber in ber Sfolierung

grofcen ©tfarjr einer ptjantaftifcfjen (£igenbröbelet ober eines nufclofen

Dilettantismus entrinnen, werben aber faum Hamburgs ©igenart

roirffam fpiegeln. 3)er genius loci wirb für fie nur 23ebeutttng
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babm, foweit er in freigebiger Söenrittigung von Mitteln fidj betätigt.

2)ie fo ibealifttfd) gebauten gorfd&utigSinflttutc gerate» bann i» Die

Öefatjr, ju finanziellen «ßumproerfen für meljr ober minber perfönlidje

{SJclcljrteiigiuccfc unroürbig 5» entarten.

3. ©nbtirf; muß nod) berüdfidjtigt werben, baß, wa3 wirtlid;

ber äßiffenfdjaft unb nidjt nur einem einzelnen ftorfdjer nufct, auf

ben Unioerfitaten natürlidj balb nad)geaf)mt wirb, ©djon tjente wirb

fidj fdjwerlid; eine beadjtenswerte ©trömung in ber 2Biffenfdmft

finben, bie auf beutfdjen Unioerfitaten oötlig untertreten ift. 3ttter«

bingS ift bnbei ein§ ju beadjten. 2Bie ber ©eterjrte regelmäßig oou

©tufe 8» ©tufe emporfteigt, fo mit Unn aud) eine neue sJttd)tuug in

ber SBiffenfdjaft. S)a3 ift ber natürliche ©ang. 2ßer ben Süd auf

orbentlid&e ^rofefforen befdjränft unb oon außerorbentlidjen ^rofefforeu

unb ^rioatbojenten abfielt, muß ju falfct)en Urteilen gelangen.

$orfd)ungsinftitute (jaben fomtt mit einem wad)fe»be» SBett*

bewerb ber Unioerfitaten ju rennen. %a fie finb weit fdjtimmerem

Wettbewerb ausgefegt, aU eine neue Unioerfität, ba fie international

mit oerwanbten Drganifationen 311 redjnen tjabe», hinter benen ber

wiffe»fd)aftltd)e ©rjrgeia eine« ganjen großen $olfe3 ftet)t, wie bie

J?aifer-2Mt)el»t--©tiftuug ober (Sarnegie^nftitution.

(Sin einfeitiger 3tu3bau ber ftorfdmng würbe bemnad) weber

bem Äotonialinftitut nod) aud) fonft Hamburg nfifcen. @3 muffen

oielmebr, bem alten ©runbfati entfprecr)enb, ber 2)eutfd)lanbs &od>

fdmlwefen berühmt gemadjt tjat, ßetjre unb gorfdmug jugleid) aus*

gebaut werben. @3 muß bie SJiögtidjfeit gefRaffen werben, ba*

©pejialftubium ber Überfeeprobleme mit einem allgemeinen ©tubium

ju oerbinben. @3 muß atfo eine unioerfitätSmäßige SluSgeftaltung

ftattfinben. 3ft im allgemeinen eine neue Unioerfität münfdjenawert

u»b empfiehlt fie fid) für Hamburg?

III

sJtad; ben beiben legten großen 23eruf3jäl)lungen Ijat bie Sahl

ber Erwerbstätigen 1895—1907 im £>eutfdjen $etd; im gaujen um

30,16%, in ber Snbuftrie um 35,93%, im &a»bel u»b SBerfebr

um 48,71 % angenommen, demgegenüber ift in berfelben 3eit bie

3al)l ber ©tubierenben um 24,0 °/o gewadjfe». Db mau banad) mit

9ied)t oo» einem übermäßigen 2I»wad)fe» ber ©tubcntenfdjaft fpredjen

fann, ift jum minbeften jweifeltjaft, Junta! ba bie %$l ber Unioerfität*

-

f)örer im 2$erl)ältni3 jur ©efamtbeoölferung nad) SBüdjer in fixanh
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retdj, ben Mieberfanben unb ©djottlanb „eine weit ftärfere al* in

©eutfdjlanb" ift. ^ebenfalls finb in rjöljerem s
J)?afec bie Klagen über

bie Dualität ber ©tubierenben befestigt. @S orangen an bie Uni=

oerfttäten 511 oiete fubatterne Gräfte, bie nur nad) 23ercd)tigungen

ftreben unb 00m wiffenfdjafttidjen ©etft unberührt bleiben. Sie

©rfinbe bierfür wurjeln aufcerrjalb ber Uniuerfität in ber ©efamt=

orgauifation unfereS ©taatSwefenS. darauf fann merjt eingegangen

werben.

916er bie Klagen über bie Quantität finb aud) uidjt völlig un-

berechtigt. Sfjr berechtigter Kern ergibt fid) bctrauS, bafj bie $af)l

ber ©tubierenben in berfelben 3eit, in öc* fte int 2)eutfd;en ^eictj

um 24,6 % fteigt, in Berlin um 48,3 %, in Mndjen um 42,05 %,
in Seipjig um 38,84 °/o jugenommen tjat. 9Zid)t au ben fleinen

Unioerfitäteu fann oon Überfüllung bie 9tebe fein, mol)l aber an

ben großen. Unb bas> Ijat feinen natürlichen ©runb, Sie fletnen

Unioerfitäteu fönneu immer weniger ben SBebürfniffen mobernen

2i>iffenfdjaft£betriebes entfpred)en. 2lttein für bie ©tubentenfd&aft

einer flcinen Umoerfität bie nötigen Söibliotrjefen, Sammlungen unb

Laboratorien ju fdjaffen, ift auSgefdjloffen. $a§ ift nur bort möglich

roo fie and) onberen al§ Unioerfttätssweden bienftbar gemadjt werben.

SDaS ift in ben großen ©tobten ber $aQ. 2110 ©i&e ftaatlidt>er 33e=

börben aller 2Irt, §u 3n)eden ber ©tabtoerwaltung, jum beften i()rev

23ürgerfd)aft, Infixen fie an £Üf8mUtetn unb Anregungen aller 2(rt,

wa3 in einer fleinen UntoerfttätSftabt immer fd)wieriger ju fdjaffen ift.

2ßir leben in einer 3cit ben (Großbetriebes unb ber Konsentration.

Sludj baä gilt iüdt)t nur 00m SöirtfdjaftSleben, fonbern aud) oon ber

SBiffenfdjaft. 2lud) fie fonjentriert fid) am günftigften ©tanbort;

aud) fie fann nur bei ftarfer Konzentration bie 2lrbeit3teilung ourd) =

führen, bie fie nötig Jjat, unb bie Kapitalien au3reid)enb nufeen, bie

fie erforbert. 25a3 gilt fdjon lange uon ben ^aturwtffenfdjafteu

unb ber 3)iebi§in; feitbem bie ©eifteSwiffenfdjaften nad) -üOiaterial

unb Aufgaben international fidt) weiten, aud) oon ifyneu.

©0 jeigt fid) fd)on bentlicQ, bafj fid) im beutfdien UnvoerfitätS

wejen eine ©ifferenjierung IjcrauSbilbet.

@S entfpridjt fd)on t)eute weitoerbreiteteu Neigungen ber ©örjne,

wie 2Bünfd)en ber (Sltern, baß ju Anfang eine Heine llnioerfität auf=

gefugt werbe. ®iefe oon alten £rabitionen gefüllten 33eftrebungen

einerfeitS unb bie angebeuteten SBanblungen in ben wiffenfd)aft(id)eu

Sebürfniffen anberfeit» laffen bie flcinen Unioerfitäteu immer aus-

geprägter ben 6t)arafter einer AnfangSunioerfität, bie in mancher
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£inficrjt bem amerifanifdjen College oergteicijbar ift, geroinnen. £ier

ftefyt einerfeitS baä ©tubentenleben im Vorbergrunb. Wlan lernt bie

lange erferjnte greüjeit 51t benufcen unb ftdr) 511 behaupten unter feinet*

gleiten. B^eitenä gilt biefe Slnfang^eit bei Stubiumä neben ber

(Stjarafterbitbung aurf) nod) ber allgemeinen Silbung. 9)tan macrjt

ficf) Ijcimifd) im unbekannten roeiten !Retdr) ber Siffenfctjaften unb

feftigt ftdf) bamit im oerantroortungsöollen @ntfd)luJ3 ber SÖerufsiual)!.

Unb enblid) fyat l)ier bie (Sinfütjrung in ba$ eriüä^tte ©tubiunt

ftattjufinben , hoffentlich nidt)t nur formell, fonbern mit größerem

©ruft unb (Sifer — e3 beginnt ungroeifettjaft fid) ju beffern —, als

ba§> biäljer fo nielfacf) gefd)ier;t. $ür biefe fo tjödjft mistigen 2luf=

gaben Iwt bie fleine Uniuerfität unbeftreitbare SBorjüge, aber bamit

t)ören fie für eine immer ftärfer anroactjfenbe 3)ie^rgal)l aud) auf.

Dieben ber einfütjrenben 2(nfang3uniüerfUät, bie frei gemälzt

werben fann, tritt als 21bfd^lu§ bie ©yamenäuniöerfität, bie jum

großen Steil uorgefctjrieben ift. ©ie ift ein ©lieb mefyr ber Staate*

uerroaltung all ber SBiffenfdmft. 3m größten beutfdjen 23unbe3*

ftaat, mit feiner gewaltigen 9iad)frage naä) Beamten aller 21rt, ift

ber (£famen^gcftd)t§punft, ber bem Unioerfitätlgebanfen fo oietfadr;

wiberftreitet , natürtid) befonberä ftarf auSgebilbet unb leiber auf

üerfdjiebenen ©ebieten immer einfeitiger in ben Sßorbergrunb gerücft

morben. 3>m preufcifdjen 33eamtenftaat madjt bafjer ber ©egenfafc

jroifdjen nnffenfcrmfttiajer 2lnftalt unb 23eamtenbilbung3anftalt im

Unioerfitätöroefen immer fühlbarer fid) geltenb. SDic ftetS fögroieriger

rcerbenbe Aufgabe, ber ftänbig anroadjfenben ©cfyar non ^Beamten

eine au3reid)enbe 3luebilbung 511 uermitteln, brängt bie $ürforge

für bie, meldte nur ber 2Biffenjd;aft fidfj nnbmen, otjne ein @£amen

ju madjen, — unb iljrer gibt esS oiele in allen äßiffenfdmft^roeigen

mit 21uenat)me ber 9ied;tö= unb ber ^ctlnnffcnfcfyaft — immer metjr

jurücf. Viel weniger ba§ 2lnroacf)feii ber ©tubenten, all baS ber

Beamten gefäl)rbet oielfad) ben roiffenfdmftlicfyen Gljarafter unb ben

alten 9üif ber preufcifdjen Uniuerfitäten. SDarjer mürbe eine Uni-

uerfität, in einem ©taatäwefen, ba§ nacb, feiner ©röfje, Vergangenheit

unb (Stgenart oon biefer Veamtenforge niajt gebrücft unb mafjgebeub

beeinflußt wirb, gerabe jefct eine t)ödjft notmenbige unb roiUtommene

ergänjung bes beutfdjen unb inäbefonberc norbbeutfdjen ÜnioerfitätSs

wefenä barfießen. Hamburg fann baut feiner ftaatlidjen ©onber;

Heilung unbehimmert biefe Seamtenfeffeui, benen Preußen nie fid;

mirb entsieljen tonnen, abflrcifen. @3 fann ben alten £r)pu3 ber

beutfdjen Uniuerfität, bereu ,3iele nur burd; bie 2i>iffenfd;aft beftimmt
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werben, wieber 511 ftärferer ©eltung bringen. ©aS fcbeint mir tyuti

bie roidjtigfte Aufgabe ber oielgenannten „beutföen Äulturpolittf"

51t fein. 2Ber fie löft, bem wirb bie $üf)rung in tbr jufatten.

Bioifcben ©infübrungSunioerfität unb (SramenSuntoerfität fd&iebt

ficb aber regelmäßig — bie ßauptauänaljme bilben bie auf fed)S

Semefter befcbränften preufeiföen ^triften — ein britteS ©lieb nnb

groar baS toid&tigfte. £>aS ift bie röiffenfd^aftUd;e 2IrbeitSunioerfität.

2Iuf ibr mufj bie Gelegenheit geboten werben, im Sereicbe ber jum

Seruf enoätjlten äBiffenfäaft fidj möglidbft grünbticb um$uf<$auen

unb ju vertiefen, $ür bie @infüt)nmg ift eine gewiffe SRücfftänbtgfeit

in ben Hilfsmitteln unb SRet&oben nid^t nur erträglich, fonbern oft

fogar nüfclid). $ür bie SBeiterbitbung wirb bagegen eine StuSftattung

immer unerläßlicher, bie bem ©tanbe ber gorfdfmng ooU entfprictjt

unb ben ©tubenten gerabe fcinlenft auf bie «Probleme, bie im tnter=

nationalen SBiffenfdjaftSbetrieb im SSorbergrunbe beS ©trebenS fte|en.

2>aS ift nur in ben großen Mittelpunkten beutfd&er Kultur unb

beutjd&er Slrbeit möglieb. Sie großen $auptarbeitsftätten unfereS

SSolfeS jinb beftimmt, and) bie eigentlichen SlrbeitSunioerfitäten in

SDeutfd&lanb 31t werben. Silber baben wir nur brei: Berlin, TOndtjen

unb Seipjig. Sonn f erliefet fief) ber Sefiidföiffet nacb jwar an, aber

ift int ©runbe bodb nur eine befonberS große ßleinunioerfität, bie

iljren abgefd;loffenen binnenlänbifdjen Gjjarafter ftärfer ueb bewabrt

i)at als mandje Heinere. Hier liegt ein bringenbeS 23ebürfniS ber

(Srgänjung oor. %ä) bin fein ©egner ber UnioerfitätSgrünbung in

granffurt am Main, weil idt> glaube, baß fidt) bort, wenn nid&t fofort,

fo bodt) in fürjerer ftrift, als man tyeute meint, eine neue 2lrbeitS*

unioerfität ber gefennjeidmeten 3lrt fcerauSbüben wirb, 33or allem

aber ferjeint mir bie sweitgrößte ©tobt 3)eutfd&lanb8 in ber Sage

unb berufen ju fein, eine foldt)e ju fdmffen unb jioar in einer fe^r

oiel erfreulieberen ftorm. Rann tdt) oon granffurt nur fagen, baß

idb fein ©egner bin, fo fiefce idt> ber Hamburger ©rünbung 00m

©tanbpunft ber ©efamtintereffen unfereS UnioerfitätSlebenS als

warmer ?yreunb gegenüber.

Unb baS lommt baber, baß fie ficb in breifac&er 9H<$tung oon

ber granffurter ©rünbung unterfebeiben fann.

$en erften Unterfcbieb \)ofot idt> foeben bereits beroorgeboben

;

Hamburg bebarf nidrjt ber Unioerfität als einer „2Inftalt jur Silbung

oon Staatsbeamten" in ätynlid&em Maße wie Preußen.

Sie Hamburger Unioerfität ftebt äiueitenS allein für ficb. 2Be*

in ben grofjen $reiS ber preußifdjen Unioerfitäten eintreten will, muß

©djmoIlcrS 3af)r&u$ XLII 1. 22
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ftd) iljtten in allen roefentlidjen Bügen anpaffen. ©onft roirb bie

Harmonie nad) bem (Sa£: toa3 bem einen redjt ift, ift bem anbcrn

billig, bebenfltd) geftört. (Sine Hamburger Uniüerfität erfreut fid)

eines gan§ anbern Sßla&Z von Unabhängigkeit. 9htr bem affgemeiueu

Stammen ber beut) dien Uniüerfität brauet fie fid; anjupaffen.

Unb brütend: Hamburg fteljt mitten im internationalen SBer=

fet)r wie feine anbere ©tabt ®cutfdj(anb§. 2)ie Überfeeintereffeu

fiub feine Sebenstnterejfen, neben betten feine anberen gleidjroertig

in§ ©eroidjt faden. (So roirb eine Uniüerfität in Hamburg ofme

rocitereä, inbetn fie einen (jambnrgifdjen Gijarafter annimmt, beu

Gljarafter geroinnen, ber unferer SBiffenfdjaft am bringettbften nottut.

(Sie roirb ju einer Uniüerfität überfceifdjen G^arafterS roerben unb

als fotdje §ur immer mistigeren Trägerin ber internationalen 23e-

ftrebungen unb Söejterjungen ber beutföjen Sßiffenfdjaft. ©ine

Unioerfitätsgrünbung, mie bie $ranffurt3, fann aud) anbcräroo nadj*

geahmt werben, eine fold)e Hamburger UnioerfttätSgrünbung nidjt.

(Sie roirb nidjt nur unabhängig bafteljnt, fonbem andr) einjig in

ü)rer 3lrt.

IV

äßenn aber eine Hamburger Uniüerfität im ^ntereffe ®eutfd)IaubS

freubig 31t begrüben ift, bann ift fie e3 aud) im Sntereffe üou £am=

bürg fetbft. 3)entt bie Uniüerfität mirb ber SBiffenfdjaft um fo

größere ©ienfte teiften, je enger fie ben befonberen Hamburger 23e=

bürfniffen angepaßt mirb. SDarutn roitt idj erft erörtern, mie id) mir

biefe Slnpaffung, b. f). bie (Sigenart ber Hamburger Uniüerfität oor~-

ftelle, unb erft am (Sdjlufe mill id; bann bie $rage ju beantmorteu

fudjen: tua§ bebeutet eine foldje Uniüerfität für Hamburg, ©enn

tttdjt jebe 3lrt ber Uniüerfität ift oon gleicher Sßebeutung. 2lüerbinge

mufj idj inidr) barauf befdfjränfen, furj ju ffijjieren, mie id) ben 2Iu*=

hau mir benfe.

$ür it;n muffen meiner 2tnfidjt nad) bie folgenbcn grunbfä^licbett

©efidjtäpunfte beftimtucnb fein:

1. 25ie Hamburger öod)fcf)ule mufj aufgenommen raerben in ben

$reis ber beutfdjeu Uniüerfttäten. ©aju ift nötig, bafe fie nidt)t nur

©peäialftubien, fonbem aud) ^auptftttbien ermöglicht unb bamit bii

Slnredjiiuna, ber an itjr ücrbradjten ©emefier erreicht. Rann roirb

e3 ibr an Stubenteit nidjt febten. ©ie (Seeluft übt aud) in Uni*

nexjitätSfreifen eine ftarfe 2ltt3iet)ung3fraft au$, unb mandjer bleibt

ber Sßiffenfdjaft gegenüber feilte gleidjgültig, weil er ben Bufammen*
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tjang jnufd&en tfyr unb ben großen SebenSintereffen unferes SBotfeS

nidjt ju erfennen r-ermag. ^dj meine fogar, bafj eine Unioerfttat

r>on überfeetfdiem ©epräge ben feilte in ber ©tubentenfdjaft fo oer=

breiteten Sanaufenftnn, ber auf ber Unioerfität nur treibt, raaS oor-

gefdjriebeu ift, nnb 511 ^Berechtigungen oerl)i(ft, ettoaä jjurücfbrängen

wirb; benit fold;e§ Stubium leuchtet bem heutigen SDeutfdjen als

nü^tid) ein, auö) wenn ba§ nidjt in einem Zeugnis amtlid) befd)einigt

mirb. QebenfattS mirb foldje 2luffaffung fdjneff in weiteren Greifen

fief) entroidetn.

@s fdr)eint mir ratfam 5U fein, junädjft fid) auf bad 9Winbefr

mafe gu befdjränfen, ba$ jur ©rlaugung beä UmtierfitätädjarafterS

unb ber Semefieranredjmmg aufäuroenben ift. SBeber bejüglid) ber

$afultäten nod; begügtidj ber ^äcr)cr innerhalb berfetben fdjeint mir

33ott|tänbigfeit erforberlid) $u fein, fo erfreutid; fie nueb im ganzen

unb inSbefonbere für oiele @in,$elne lingtoeifelrjaft märe, ©erabe weil

etroaS üfteue» erftrebt toirb, fdjeint mir ein fd>rittroeifer 2lu3bau

mancherlei Vorteile 511 bieten, $ft bie Unioerfität einmal oortjanben,

fann man in ooller greifjeit fie ausbauen. $d) groetfle nidjt baran,

bafe fie binnen furjer $eit jum ©egenftanb beä lofalpatriotifdjeu

©fjrgeijeä ber Hamburger werben unb al$ folctjer immer mefjr ©tif ;

tungen unb ^ermädjtniffe auf ftdj Bereinigen toirb. ©erabe Hamburg
ift ber 33oben, im fleinen ju toieberljolen, toaä bie bereinigten Staaten

im großen mit fo erfreulichem ©rfolge auf biefem ©ebiete geleiftet

tyaben. 9(irgenb3 fonft ftnb bafür in ®eutfd)lanb bie $orau3fe§ungen

fo günftig.

2. SBidjtiger nt0 bie SSolIftänbigfeit ift bie Eigenart. ^Ijr fjat

ba§ Äolonialinftitut aufs roirffamfte oorgearbeitet. ©ein gro&eS ge*

fd)id)ttid)e3 SBerbienft ift es, bie „Hamburger ^iote" in oieten Broeigeu

ber 2ßiffenfd;aft fdjon erfotgreidr) herausgearbeitet 51t Ijaben. @3 fann

tjeute fdjon in oieler ^inftdjt als roiffenfdjaftlidje SBerförperung ber

(Sigenart unferer größten £anbel3ftabt gelten. Me ijier ber genius

loci, frei oou bem _3roang 51t irgenbtoeldjen ^ompromiffen , einen

ftarfen ©influfc auf bie $)ojenten gewonnen tjat, fo wirb er ftetä in

ber Hamburger Stift, aud) UnioerfitätStrabitionen unb SBiberftänben

aller 2lrt gegenüber, fid) burdjfe^en. @<3 fetjeint mir eine bem felbft*

bewußten Hamburger ttumberltd) ftetjenbe fdjtoädjtidje -iUeinmütigreit

ju fein, anjunefymen, bah auf bem ©ebiete be3 SBilbungStoefenS, im

©egenfafc 51t glanjooden früheren Briten, bie ajfimilierenDe ftraft

fjamburgifdjen SBefenS oerfagen mürbe unb in einer Unioerfität gar

ein „gefährlicher $rembforr»er" entfteljen fönnte. SDajn getjen bie

22*
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£enben$en beutfcfjer Äulturentroidlung rjeute — unb toenn ttidfjt eine

Äataftroprje eintritt — für abfetjbare &\t in ber 9ftd)tung bet

rjamburgtfcljen Qntereffen. 916er mistig ifl e3 natürlich, bie ,,^am*

burger 9?ote" aucb, beroufjt mit allen Mitteln §u förbern bei ber

Sluöroa^I fotoot)l ber ftädjer als insobefonbere aud) itjrer einseinen

Vertreter.

(£§> fdjeint mir batjer einerfeits richtig ju fein, alle biejenigen

2Biffenfd)aft3sioeige, in benen Hamburger Eigenart nirfjt ober nur

toenig jutn 2üiSbru<f fommen tann, nid^t über ba§ für eine Uni*

Derfttät nötige 3)iinbcftma§ f)inau8, roenigftenS einjtroeilen, ju pflegen.

£iert>er jäfjte tcb ^ßlmfif unb Gfjemie, Slftronomie unb aucb 9)iati)e*

matif, foroie bie flaffifcfje $l)ilologie nebft ber alten @efcfjicf;te unb

aud) ber oerbätfcfjelten 2Ircrjäotogie. 3luf biefen ©ebieten toirb &am;

bürg ftet3 oon anberen beutfdjen Unioerfitäten übertroffen werben.

Sud) roirb e3 mit bem beutfdjen bürgerlichen ^ecfjt, foroie inSbefonbere

mit bem ©traf* unb ^rojeferecbt älmlicf; fid? »erhalten; and) ba3

33ötterredjt ift in biefem ^ufammenbang ju nennen, ba3 unter rjofyer

^ßroteftion metyr in 9)tobe gekommen ift, al£ feine praftifd)e 33e=

beutung unb fein 23ilbung3roert rechtfertigen. ^ebenfalls ifi ber

internationale Slusbau beS ^rioatredptS eine unoergleicfjltci) oiel

bringlidjere unb roidt)tigere Aufgabe.

®anad) fddeinen mir oon ben in ber ©enat3oorlage beantragten

^ßrofeffuren in ber pt>ilofopf)ifdt;eii $afultät je eine für 2flatrjematif,

!laffifcf)e ^Ijilologie unb 9lrd)äologie einftroeilen entbehrlich $u fein,

unb in ber beutfdjen i>iteraturgefcbicf)te bürfte, gumal angefid)t3 beS

oorl)anbenen 2lngebot§, eine aufjerorbentlicbe ^rofeffur gunädtpft aus-

reichen, ©benfo erfdjeint mir in ber juriftifcben ^afultät eine ^3ro*

feffur für ^rioatredrjt, foioie bie jroeite für ©traf-- unb ^roje^rec^t

entbehrlich JU fein; aud) fönnte fid) Hamburg, rcie ©trafiburg, Har-

burg unb fünfter, mit einer Sßrofeffur für öffentlich 9ted)t (©taat3*,

^erroaltung3= unb Sßölferredjt) begnügen. Unter foldejer Sefdjränfung

bürfte baä ftortbilbungsbebürfniS oon fie^rern unb ^triften faum

ju leiben fjaben; es liefee fid) befriebigen burd) föeranjieljung au3»

toärtiger SDojenten im 9talmten beS „allgemeinen SBorlefungSroefenS".

2lnberfeit3 fa^eint es» mir nötig 511 fein, oon oorubcreiu bei ber

erften Drganifation bie „Hamburger 9Jote" ftärfer 311 betonen, als

e<3 in ber ©enateoorlnge gefdjiebt. &on oornljerein ift eine jtoeite

SNoUprofeffur für SolföttHrtfc&aftSle&re ganj unentbehrlich unb eine

^ßrofeffur für £>anbclsgefd)id)te, foroie für ^erfidperungsroefen fet)r

roünfcrjenSroert. Gbenfo bürfte eine jtoeite ^rofejfur für §anbe(3*
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red)t unb eine befonbere Sßrofeffur für ©eroerbered)t, inlbefonbere

and) patent' unb SBarenjeidjenrecbt, oon 2Infang an ratfam [ein.

sIRinbeftenl ebenfo wichtig ift e3 aüerbings?, aud) bie alten Uni'

oerfitätsfädjer möglid)ft mit ©eleljrten 31t befcfcen, bie für ben 2iu3=

bau ifyrer Sßiffenfdjaft nad) ber Hamburg intereffierenben (Seite be§

internationalen unb kommerziellen befonbere! 3»^reffe tjaben. 3)a3

war ja and) beabfidjtigt.

©0 !ann 9ieueS gefdjaffen werben, ba3 nidjt — wie bieder im

Äolonialinftitut — in ber Suft fdrjroe&t. @3 mufi überall an ba$

2Itte anfnüpfen. SBenn jroifdjen 2lltem unb feuern bebadjtfam

^Brüden gefdjtagen werben, wirb ei gelingen, i^re natürliche ©egner^

fc^aft, mit ber felbftoerftänblid) and) rjier 31t rennen ift, jum 9hifcen

bei ©anjen ju überminben. $iad) Hamburger 2Irt bürfte eine bt=

bärtige unb fdjrittweife (Sntwidlung, wenn nur erft ba§ 3iet Rot

unb feft erfannt ift, ba3 £eilfamfte fein, ©enn nod) met)r aU anber^

wo, fjetfjt e3 im Unioerfität^roefen : men, not measures.

3. ©ie Hamburger Unioerfität mufe 511m $riftaflifation3punft

aller rjötjeren 23ilöung3beftrebungen oon Hamburg werben, ©oldje

3entralifation ift im großen ^reufcen mit feinen oerfd)iebenartigen

unb oerftreuten Snteteffen unmöglid; ; nur ein ©tabtftaat, wie £am*

bürg, mad)t fie möglich, unb baä fdjeint mir ein weiterer SBorjug

ju fein.

2ßie burd) Sßil^elm r». &umbolbt bei ber ©rünbung ber berliner

Unioerfität „bie in Berlin bereite befterjenben ^nftitute in ben Um*

frei! ber Unioerfität l)ineingeäogen" worben finb, wie jefet bei ber

ftranffurter Unioerfität etwa! tfjnlidje! gefdjierjt, fo J)at aud) bie

<Senat3oortage ba3 ©teidje für Hamburg erftrebt. @g werben bamit

eine Stolje oon 2lnftalten, bie if)r eigene! Seben tjaben unb an$ ber

Hamburger Eigenart athnäbjlidj f)eroorgewad)fene eigene $tek felb=

ftänbig «erfolgen, mit ber Unioerfität in engere ober lofere 2Serbinbung

gebradjt.

Wad) biefem Sßorbilb ber alten ^nftitute fdjeint e! mir ratfam

ju fein, and) neue mit ber Unioerfität 51t oerfnüpfen. %d) benfe

babei an bie fotgenben:

^nftitut für,Äolonialwefen

= «Sprayen

- * &anbel

* ^äbagogif.

Soldje ^nftitute werben, wie rjeute baä ßotonialinftitut, audj

eine ©ammeltätigfeit ausüben unb beftrebt fein, biefe Sammlungen
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für wiffenfdjaftttdje unb praltifdje S^ede ju oerwerten. 2lber im

(Segenfafe ju ben älteren Snftituten wirb bei irrten bie Srfprtätigfeit

t>od; weit üorauf/terjen. 2)iefe jerfftfft in gwet Seite:

1. bie rein roiffenfdjaftlidje: eine Senünartätigfeit, wie fie tjeute

in allen pdjern an ber Unioerfität [xa) finbet ; oon ibr ift tjier

nichts 33efonbet*e3 ju fagen.

2. bie überwiegenb praftifd&e: eine Hamburger Eigenart.

pr biefe befi|en Snftitute als felbftänbige 2faf)ängfel ber

Uniüetfität bie Vorzüge größerer ^Bewegungsfreiheit, 2lnpaffungS=

fäljtgreit unb 3fa3ber)mmgsfraft K Sie lönnen audj ßeljrMfte, bie

in bie Drganifation ber Unioerfität nid)t einzufügen finb, bauernb

ober seitweife §erangieljen unb iljre Pforten SBifjbegierigen erfd) ließen,

benen ber Suttilt gur Unioerfität mit SRedjt oerfagt wirb. Sie

fönneu, ba ber bei ber Unioerfität angebrachte ©runbfafc ber ata*

bemifdjen greitjeit für fie ntcfjt gilt, aud) Setjrfurfe fdjulmämgen

GlmrafterS einrichten unb fie burd) ein SDiplomermnen abfdjliefjen.

Sie fönnen fo ganj beut VebürfmS fidt> anpaffen, ^raftifd^e Siele

oerfolgenb, bauen fie fid) bod) auf wiffenfdmftlidjer ©runblage auf.

Sie finb bie für Hamburg wichtigen 3wifd)englieber gwifdjen ^rariS

unb Söifienfdjaft.

2)aS fommt aud) in itjrer Drganifation sunt 2(uSbrud. Sie

benfe idj mir im flehten ätjniid) roie bie oon mir burd)gefüt)rte

Drganifation ber ftäbtifdjen <QanbetSt)od)fcl)ute in ßöfo.

21n ber Spifce jebeö SnftitutS ftet)t ein Kuratorium, baS ge-

bilbet roirb aus Vertretern ber £aupt= unb nebenamtlichen ©ojenten,

Vertretern ber rjauptfädjlidjen ^ntereffenten, alfo ber Kaufmannfdjaft

ober auä) £el)rerfd)aft, foruie Vertretern beS Senats unb ber Söürger^

fdjaft. SMefe 3ufammenarbcit l)at ftdj in Köln febr bewährt.

MerbingS barf ber Kreis nid)t ju grofe roerben. ©iefeS Kuratorium

ift bie oberfte Snftanj beS betreffenben ^nftitntS. (SS tritt minbeftenS

einmal im Semefter ju einet ©t|ung jiifammen. (SS t»at inSbefonbere

bie Serjrpläne 51t genehmigen, £>iefe £el)rpläne werben aufgeftelit

00m ©ireltor, in beffen £anb bie gange laufenbe Verwaltung liegt.

er ift ^rofeffor an ber Unioerfität, regelmäßig DrbinartuS.

2>er Setjrplan fefet fictj auS jroei Veftanbteilen gufammen:

1. einem UnioerfitätSbeftanbteil: in ben SnftitutSteljrplan fatn

jebe einfcblägige Vorlefung aufgenommen werben, bie an ber

1
3Sg[. ©djumadjer, 3ur $raa.e ber (Srridjtuna. einer Sluefanbs*

bodiidnUe, nbßebvudt in ber internationalen Woiiatefd)rift, SejcmOcr 1917.
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Uniuerfität gehalten wirb (natürlich mit ©inoerftä'nbnte beS

betreffenben ^rofefforS). @3 formen auf biefe Sßeife audj SBor«

fefungen, bie »erfdjiebenen gafultäten angehören, für bie

3roecfe be3 Snftituts uufebar gemacht werben;

2. einem befonberen $nftitut3beftanbteit: UntcrridjtSftunbcn oer=

fdnebenfter 2lrt, bie abgehalten werben uon befonberen SnfütutS*

angeheilten ober r>on aufjerljalb fteljenben geeigneten Setjrfräften.

2lud? ein Stubicrenber ber Uniuerfität fann an ben Sefjrfurfen

ber $nftitute fid? beteiligen. @3 gefd)ief)t bie§ uielfad) gern, rote

Erfahrungen an ben &anbel3l)oä)fdjulen beweifen. (Sbenfo fann

jemanb an ben Sefjrfurfen uerfdjiebener ^nftitute teilnehmen, £)ie

-öüronerroaltung für bie ^nftitute wirb 311 jentralifteren fein, was

eine SBereinfadning für ba% Sßublifum fowie eine @rfpami3 6ebeutet.

@3 barf angenommen werben, ba§ bie Qnftitute bie befonberen

Soften, bie nict}t im Uniuerfitat»etat bereite enthalten finb, beden

werben; wenigftenS fann ba» für ba3 $nftitut für §anbel unb ba3

für ©oralen gelten.

ä£a§ ba§ ^anbetsinftitut im einzelnen anlangt, fo fott e§ gteid)*

fam ben %ül be3 SerjrgangS ber £anbel3f)od)fd)uten auf Hamburg
übertragen, ber für bie befonberen Sebürfniffe ber Hamburger Jkuf=

mannfdjaft als geeignet eradjtet wirb unb fiefj erweift. 2)ie an*

frirudE)3lofe ftorm be3 ^nftititt» wirb e3 gang anber-o, aU bie

wuäjtige Drganifation einer felbftänbigen ^anbetstwdjfdjule ermög«

lidjen, anä) bie faufmännifdje $ortbitbung tnögltd&ft im Hamburger

Sinne ju geftalten.

©afc irgenbeine $ortbilbung für bie Hamburger Kaufmann*

fdr)aft, wenn nidr)t t)eute, fo bodf) in naljer 3ufunft, aU notwenbig

eradfjtet werben wirb, baoon bin id) überzeugt.

$afür ferjeint mir junädjft bie bisherige ©ntmidtung mit 9kd|-

brudf ju fpreerjen. SDeun bie Bewegung, bie jur ©rünbung ber

§anbel^^oc^fd;ulen geführt Ijat, ift feine oereinjelte ®rfdjeinung unb

fie ift nidt)t ausgegangen rwm 23olf ber ©idjter unb ©enfer unb ift

nid)t erwachen auf beut 23oben ber 9Biffenfä)aft
1

. Sie bereinigten

Staaten waren e§ befanntlid), wetaje bie erften Drganifationen biefer

2lrt fdtjufen, unb wie jenfeitS beS 2ltlantif, fo finb eS audj in S)eutfä>

lanb, in ©nglanb uub Italien Scanner ber faufmännifd&en Sßxaztä

1 2?gL bie 3kbc bes SJetfafferS bei bev ©röffriung bei
-

£>anbelsf)odf)[rfjuIe

in Äöln, abgebnirf't in <Scf)uinad)cv, aBeltroirtfcfjaftliclje @titbien, £eipjigl911,

6. 542—551.
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geroefen, bie ben neuen ©ebanfen mit 2Bort unb %at bie SBege

ebneten. 2lui ber ^nitiattoe ber Seipjiger ^anbelitamer ift bie

erfte $anbel3§o<$fdjule erraadjfen, unb ber bebeutenbfte Kaufmann bei

Sfirjeintanbi roar ber ©tifter ber Kölner iganbelitjodjfdjuie.

3>e met)r bie Kaufmannfcrjaft bei 3n = unb Sluilanbei itvre 33e=>

rufibilbung fjebt, um fo weniger roirb bie Hamburger Kaufmann*

fdjaft orjne ©dmben für Serufitätigfeit unb gefeUfd^aftlid^e ©tetluug

biefen Söeftrebungen üböig fern bleiben fönnen. ©i müßte fonft im

begonnenen großen Kampf jroifdjen SBinnenlanb unb ©eeftabt, ©roß--

inbuftrie unb Raubet um bie $üt)rung im 2tui(anbil)anbel im Saufe

ber 3?it tf$ rächen. 2>enn ganj beutlicfj geigt fid) fdfjon f)eute, baß

tote bie ted;nifd;en unb Ianbroirtfd)aft(id)en £>ocfjfdf)ulen unter fdjroeren

kämpfen eine ©Reibung jroifd^en einer fubatternen unb tjörjeren

Karriere, bie uns tjeute felbfinerftänblidf) erfcfjeint, herbeigeführt

fjaben, fo aud) burd) bie &anbelit)od)fd)ulen ein äfynlidjer natürtidj

fid) anbarjnenber 3)ifferensierungipr0j$eß außerorbentlidje $örberung

erfahren §at 2tudj unter ben faufmännifdjen 2tngeftedten fcfjeibet

fiel) non ber großen 9J?affe ber auifüfyrenben Gräfte eine Heine Sdjar

igörjergebtlbeter, bie bie uerautroortungiootlen unb füljrenben ©teilen

immer mefjr an ftcf) bringen. SDie ©efatjr ift ntdt)t ganj non ber

£anb 5u roeifen, baß eine ^aufmannfdjaft, bie auf biefe neuen £i(fi ;

unb Silbungimittet gänjtict) oerjidjtet, merjr unb mefjr t)on ber

^ütjrung jur Sluifürjrung, oom (Sigenljanbel -$ur bloßen Vermittlung

rjerabfinft, roie ei jum 33eifpiel Gängig unb ©tettin ergangen ift.

SDai ift um fo metjr ber galt, all audf) auf biefem ©ebtet nierjt nur

tt)irtfci)aftttdc)eö Können, fonbern aud) gefe(lfcf)aftlid)ei unb politifdjei

Wetten eine sJiofle fpiett.

Merbingi muß jugegeben roerben, baß bie jganbelifyodjfdjuten

biiljcr auf bie SBebürfniffe ber ^»buftrie roeitaui in erfter ßime §u=

gefdjnitten jinb. RciZ erroud)i au$ ben lofalen VerljäÜniffen irjrei

©tanbortei ali uatürlidje Hauptaufgabe unb roar jugleid^ audf) in

uieler föinfidjt bie einfadjfte. 2lber eiuerfeiti ift aud; Hamburg nicfjt

met)r auifcf)tteßHd) .ftanbeliftabt
,

fonbern audf) bereite fjeute eine

mächtige ^ltbtiftrteftabt unb roirb ei immer metjr roerben. Unb

anberfeiti gilt ei ja für Hamburg feineiroegi, einfad) nad)3umad()en,

roai anberiroo erfofgreid) gefcl)affen ift, fonbern auä ben eigenen

Verljältniffen unb SBebürfniffen rjeraui etroai ©igenei unb ©teidf)=

mertigei tjeiMorjubringen. QaZ roirb mit norfidjttgen Verfugen be=

ginnen muffen, ©erabe bafür fdjeint mir bie gefdfjilberte ^nftitut^^

organifation geeignet 31t fein. %üx ein foldjei J^nftitut roäre nur
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eine befonbere ©ojentur für ^anbetsbetrtebgte^re (oielleidjt in 3Ser=

btnbung mit einer au&erorbentlidjen ^3rofeffur an ber Unioerfitat)

Stinädjft nötig, wobei idj oorauSfefce, bafj bie ©prägen in einem be=

fonberen ^nftitut organifiert finb, bafj bie Unioerfitat nid)t ofjne

jroei orbentticrje ^rofeffuren für 33otfSroirtfdmftSlel)re roirb auS=

fommen fönnen unb bafe im grofcen Hamburg fid) auS ber $rariS

Sebrfräfte minbeftenS im gleiten 9Jia&e werben Ijeranjieljen laffen,

wie baS in $ötn gefdjeljen ift.

2Bie foldje SnftitutSauSbilbung groar ntdrjt etioaS oöllig -tteueS,

aber rool)t etroaS SBefonbereS ber Hamburger Unioerfitat barftetten

mürbe, fo mürbe aus bem „allgemeinen $orlefungSroefen" eine jroeite

organifatorifdje Sefonber^eit Ijeroorroadjfen. SDurdj bie gefdjilberten

^nftitute roirb biefeS jum £eil entlüftet roerben, unb eS fd)eint mir

roünfdjenSroert ju fein, bie eigentlichen beruflichen gortbilbungSfurfe

beutlid) oon ben allgemeine SöitbungSjroede oerfolgenben SBorlefungen

ju trennen. Sie reidje f^ülle ber SBorlefuugen ber legten Strt, bie baS

Hamburger SSorlefungSroefen t)eute bereits aufroeift, roürbe ber &am=

burger Unioerfitat einen weiteren 9^ei§ oerlei^en. £>enn nad) folgen

S3orlefungen ift innerhalb roie au&erlialb ber Unioerfitat t)eute ein

ftarfeS 23ebürfniS oorljanben. 2)iefeS 33ebürfni§ wirb oon ben großen

ameritanifdjen Unioerfitäten oiel umfaffenber befriebigt, als bisher bei

un§, unb baS erflärt fid) barauS, bafe bie 2lmeritaner bie SSorlefungen,

bie roir „öffentliche" (publica) nennen, juerfi einheitlich unb im großen

organifiert rjaben. ©urdj baS Hamburger SBorlefungSroefen ge|t in äl)n=

lieber SBeife ein grofjer 3«g- 3m bisherigen ©inn ift nur weiter ju

arbeiten. 3)aS beifet: einmal finb alle öffentlichen Sßorlefungen ber

UnioerfitätSprofefforen in bie erprobten ©tunben beS allgemeinen 33or*

lefungSroefenS ju oerlegen. 3roeitenS f™ ff* m$ TOU? oor 5U bereitem

burd) SBorlefungen eintjeimifdjer ©eleljrter, bie nidjt jur Unioerfitat

gehören, unb brittenS finb nicr)t nur ©eierte, fonbern audj füljrenbe

fonftige ^erföntic^feiten forootjl auS bem SDeutfdjen diäü), als audj

aus bem SüuSlanb ju gelegentlichen einjeloorträgen ober Vortrags*

reiljen Ijeranjugierjen. Dljne bisherigen Sntereffen irgenbroie ju

fdjaben, roürbe ficr> fjierauS ein bebeutfamer SSorsug ber neuen Uni-

oerfitat IjerauSgeftalten laffen, unb jroar oline nennenSroerte toeitere

2Jufroenbungen.

(Sine foldje Unioerfitat, bie Hamburgs ©igenart unb ®eutfdj*

InnbS SBebürfniffen (bie glüdlidjerroeife in fo roeitge^enbem ©inflang
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miteinauber fielen, wie tyute in feiner anbeten Stabt in ät)iiUrf)et

SBeife) entfpricfjt, roütbe Hamburg jarjtreidje Vorteile bringen.

1. Sie würbe gunäd)ft bie eint)eimifrf;en SitbungSbebürfniffe be*

friebigen. @S fdjeint, bafj eine Seit angebrochen ift, bie burtf; nichts

ftärfer gefenngeidmet wirb, als burcf) bie allgemeine Steigerung bet

SitbnngSbebfitfnijfe in allen Greifen unb in allen berufen, ©arin

wirb aud) Hamburg feine 2luSnat)me machen, wenn aud) bie Be-

wegung fjiet metteiajt etwas anberS unb etwa» fpäter einfefct als

im Sinnen taube. Dr>ie ein uietfeitigeS centrales SilbungSinftitut

DO« Qod)\d)idd)axatkx würbe Hamburg biefe Sebürfuiffe faum auf

bie SDauer auSreidjenb befriebigen fönncn. 9Jiit einer Unioerfität

als feftem 3RitteI»unft ift fie umgefeljrt in ber SorgugSlage, fie mit

fonjentrierter Ätaft befriebigen ju fönnen, wie eS faum anberSmo

möglich ift. 9?ur fo läfjt fidj ein bauernbeS Burüdbleiben Hamburgs

t)inter beut auf beut ©ebiete ber $ortbilbung überaus rührigen

Sinnentanbe uertjinberu.

2. ©ine Unioerfität würbe Hamburgs Stellung bem Sinnen*

lanbe gegenüber beben, ©ie würbe uiete Sinnenlänber nadj &am*

bürg sieben, unb jwar gerabe biejenigen, bie überfeeifdjen fragen

ein befonbereS ^ntereffe entgegenbringen unb ba|et ju Stellungen

emporftcigen, bie für Hamburg befouberS in Setradjt fommcn. £>ie

afabemifdjen Greife beS SinnenlanbeS, bie Hamburg oft fo r»er*

ftänbniSloS gegeuüberftetjen, würben burd; bie UniuerfitätSgrünbung

eine bisljer feljlenbe ©elegenljeit gewinnen, Hamburg grünblid) fennen

ju lernen. Sieger nur oberfläd)lid) unb oft entfteüt befannt, würbe

cS in ®eutfd;lanb einen mel umfaffenberen unb tieferen Ginftufe ge-

winnen. sKtandje 9)ti{werftänbniffe unb Reibungen würben erfpart

bleiben. Hamburg gewänne aud) in ber beutfdjen Kultur allgemein

ndjtlid; unb unbeftreitbar eine Stellung, bie feiner Sebeutung für

baS beutfdje ^irtfd)aft*teben, feiner ©röfee als ©tabt, feiner rutmt=

wollen SBergangentjcit entfpriajt. £aS ift ganj befouberS wichtig in

einer Seit, in ber 3Birtfd;aft unb Kultur nid)t meijr ©egenfäfce finb,

jonbern immer ftärfer ju einer ©inljeit »crfa^melsen.

£>ie aus bem Sinnenlanb fjerangejogenen Gräfte, bie fid; für

fragen ber überfeeifdjen ©ntwidlung intereffieren, würben Hamburg

ein gutes 9)ienfd)enmaterial 511 freier SluSwabl jur Verfügung ftellen.

Gin ftifjtenbet Hamburger Kaufmann t;nt ja ben oft silierten 2luS=

iprud) getan, 311111 Überfcebanbcl fei breicrlei nötig: lUeufdjen,

3)tenfdjen, 9)?enfc^cn.

^aft fomit bie Stubiercnben aus bem Sinnenlanbe aud) ben
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mirtfdjaftlidjen Sebenlintereffen Hamburgs mittelbar eine ftarfe

^örbenmg bringen werben, ift mit Siedjt wo^l nid)t ju leugnen.

3. ©ine Unioerfttät mürbe Hamburg! Stellung beut Slullanbe

gegenüber l)eben.

(£ä wirb mit Wefyt als eine ber midjtigften Aufgaben unfere!

Volfel betrautet, gebilbete Suiälänber, bie fpäter in füj)renbe

Stellung gelangen, fjerangujiefyen unb für ©eutfdjlanb $u intereffieren.

Von 5af)Ireid)en Seiten wirb Ijeute fcbon mit geeigneten unb un-

geeigneten Mitteln baran gearbeitet. SBenn eine große Vinnenftabt

fidj oon biefen Veftrebungen aulfd; tieften wollte, fo mürben baoon

iljre eigenen gntereffen nur rcenig berührt raerben; menn bagegen

unfere größte Sceftabt barin jurüdbleibt, bann fcfjabet fie fid) felbft.

Hamburgs Qntereffe bedt fid) I)ter mit bem oon ®eutfd)lanb, unb

Hamburg ift burdj Sage, Vergangenheit unb £ätigf'eit beffer als ein

anberer £5rt in £)eutfd)lanb befähigt biefe Aufgabe ju löfen. 2lber

bie Unioerfttät ift bagu unentbeljrlid). Sie lod't in ®eutfd)tanb ben

lernbegierigen StuSlänber nodj immer am meiften. 2Birb bie 2ln=

jfie^unggfraft bei flangüollen Hamburger SRamenS mit ber Sln^ic^ungS*

fraft ber nod) immer im 2lu3laub unerreichten t)öd;ften beutfd)en

Vitbnnglanftalt uerbunben, bann l)at Hamburg l'luSfidjt, mit ber

alten ^übrung im 2ln§lanb3lmnbet eine neue güljrung in ber „Kultur*

yotitif", bie für Seutfdjlanb an Vebeutung nod) fefyr gewinnen wirb,

§u uerbinben. £>aJ3 ba3 aud) ben mirtfdmftüdjen ^ntereffen feam-

huxgß jugute fommen mirb, braudit nid)t näljer aulgefübjt ju werben.

2ludj all 2lu^länber=Unioerfttät wirb Hamburg im Vorteil fein.

SDcwn e§ ift burd; feine Sage bem unerroünfdjten ÜHultänberjuftrom

über unfere öftlidjen Sanbgrengen entrüdt, unb burd) bie gefdjilberte

3nfiitutl*Drganifation ift el in ber Sage, fid) wirtfame Sid)erl;eitl=

oenttte ju fdjaffen, bie ben älteren Unioerfttäten im Dften fehlen,

©erabe bie ^nftitute werben fo fid; aulgeftalten laffen, bafc ba$ B" 5

iammenarbeiten oon 2lullänbern unb (Sinljeimifdjen für beibe nidt)t

Dtadjteüe, fonbern Vorteile mit ftd) bringt.

S)ie Aufgabe bem 2Iullaub gegenüber befdjränft ftd^ aber nidt)t

auf bie eigentlichen Slultänber. 3" i^nen kommen all eine jweite

Wruppc bie 2Utllanblbeutfd)en ^inju. 2)a fie jutn grofeen Xexl au$

hm Seeftäbten ftammen unb mit ilmen iljre §auptbejiel)ungen unter«

Ratten, fo würbe ein Hamburg, bal Ml jur Unioerfttät hinauf alle

Vtlbunglmöglid)feiten bietet, für fie ben heimatlichen Sttttelpunft

in weit t)öt)erem unb wirffamerem attafje bilben tonnen, all bereit!

Mlfyer unb all irgenbein anberer beutfdjer Ort.
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©nbtidj aU britte ©nippe bie 2lu0lanb3tel)rer. (Sine Unioerfität

in £)eutfd)lanb3 mädjtigfter £anbelsftabt, äugefdmitten auf über*

feeifdje ^ntereffen, auSgeftattet mit ^nftituten ber gefd)ilberten 2lrt,

mürbe ber natürliche Mtetpunft für itjre 2lu3bitbung fein, t)iel

metjr als Serlin, in bem ftetä bie intänbtfdjen ^ntereffen über»

totegen.

®af3 foldje Unioerfttät^befud^er aitcö roirtfdiaftlidje Vorteile für

Hamburg mittelbar mit fid) bringen, ift felbftoerfiänbtidj.

4. (Snblid) bürfen bod) auä) bie unmittelbaren tüirtfdjaftfidjeu

@intoirfungen einer Unioerfität nidjt ganj unterfdjäfct werben.

©eroife ift eine Uniüerfität ntdjt für ben grünbenben ©taat ein

„©efdjäft"; aber e3 ift jum minbeften fragtid), ob e3 bal nid)t für

ba3 gefamte ©emeinroefen ift. 2Ba§ märe Sonn olme feine Uni-

oerfität, unb roie fyat felbft bie &anbe(3l)od)fd)ule mit itjrer oerl)äItni3=

mäfcig geringen $aljl «on Sefudjern auf ba3 SBirtfdjaftsleben eine3

ganzen ©tabtteitö in £öln eingerannt.

2Ba3 bie ©tubenten anlangt, fo ift bie folgenbe 9ied)nung be*

reit« aufgeteilt raorben: 3000 ©tubenten mit einem burd)fd)nittüd)en

9Konat3raed)fet oon 150 3)tf. für 8 «Monate bebeuten 3 000000 3)ü.

im $>af)re.

S)a bie ^rofefforen unb bie fonftigen 2lngeftetlten ber Unioerfität

unb ber ^nftitnte it»re ©etjälter audj meit überraiegenb an if)rem

SBofynfiti ausgeben, bebeutet bie UnioerfitätSgrünbung für bie (Sin*

raoljnerfdjaft eine (Sinnatjmefteigerung, meldte ben mel)rfad)en Setrag

ber ftaattidjen ^ö^eiauägaben beträgt.

£)odj oon größerem (Sinftuß als foldje Beregnungen Tollte bie

folgenbe Erwägung fein. Unfer heutiges beutfdjeS SBirtfdjaftsteben

wirb gefennjei^net burd) ba3 ©treben, alle ^robuuHonSantagen unb

^robuftionsfräfte mögtidjft rationell au^unufcen. (Sin ©emeinraefen,

ba3 fonft baä ^ßrinjip ber 2Birtfd)aftUd;feit als Seitftern anerkennt,

wirb nidjt auf bem ©ebiet be§ SilbungSraefenä nufclofe Serfdnoenbung

treiben wollen. ©3 rairb üielmetjr and) f)ier beftrebt fein, bie cor*

rjanbenen Stntagen unb Gräfte ju ooller Entfaltung gelangen ju

taffen. 2Bie biefeS ©treben im 2Birtfd)aft3teben ju bem sufammem

faffenben 2luäbau, ben mir „gemtfdjten Setrieb" nennen, genötigt

l)at, fo fü£»rt e§ and) beim Hamburger ^olonialinftitut mit WoU

raenbigfeit ju bem gemifdjten Setrieb im Stlbungsmefen, ben mir

Uniüerfität f)eif3en.
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©eftretbemonopol — 33te^mono^>ol

Q3on Dr. <3Jttd)aet Satnifd)
©utäbeftijer in Spital am Gemmering

3n&att$t>ev3etd)ttt$: StoS ©eiretbemonopol als 3Kttter, jnufdjen ben Sebürf*

ntffen bev ^robujenten ttnb Äonfumenten einen 2Xuöß[eic§ ju treffen 6. 849.

— £>er ©tnroanb, ba3 ©etreibemonopot fei teajnifd) unausführbar 6. 350. —
25a3 Stetjmonopol in Kärnten unb in ©teiermarf ©. 351.

3n fetner Slbbanblung 1 über SlgrarjöHe, ©etretbemonopot ober

$reifyanbel Ijat £err 6. oon £u3§fa fta; etngefyenb mit meiner

2lrbett über ba3 ©etreibemonopot befaßt, ©o banfbar tcb Gerrit

oon XyZtfa bafür bin, fo mufj idj bodj gefielen, bafj er midfj grünblidf)

mijjoerftanben tjat. SDa nun bie $rage ber -Dionopolifierung beS

©etretbeoerfefjreS meinet (SracbtemS eine fold&e oon großer, praftifdjer

Söebeutung tft, fo geftatte tcb mir, meinen ^öeengang in aller Äürje

roteberjugeben.

3d; gelje oon ber 2tnftdt)t au3, bafc bie (Spaltung be£ ©etreibe=

baueä geboten fei, bafj fie aber burd) ©d^u^öde nicf)t angeftrebt

roerben fottte, roeil biefe ntdjt fo fefyr ber Sanbtoirtfdmft als ben

jeweiligen Seftfcern jugute fommen. @3 tjanbelt fid^ fomit barum,

ein ©dju^fpftem gu finben, ba3 ntdfjt 511 einer (Srbötjung ber ©runb*

rente füljrt. (Sin folcbeS ©nftcm fcbetnt mir ba3 ©etreibemonopot

311 fein. Unter ber £errfdmft beäfetben roäre e3 möglieb, ben $ton=

fumenten ba3 ©etreibe, ba3 man einführen mujj, ju SBeltmarftpreifen

jur Verfügung ju fteHen. 2ludE) ba3 Ijeimifcbe betreibe fönnte ben

fömfumenten billiger gugefüljrt roerben, als e3 gegenroärtig gefc^iel)t,

ba man in ber Sage roäre, einen Xeil ber ©runbrente abzubauen,

©in foldjer 'äbbau forberte aUerbingS oon ben ©runbbefifcern Dpfer.

3d; glaube aber, gut beratene ©runbbefifcer müfeten fieb ju biefem

Dpfer bereit finben, roeil fie fiel) bodj barüber feiner £äufcbung tn"n*

geben fönnen, baf3 fieb fjotje ©etreibejöHe auf bie Sauer ntebt galten

laffen roerben. Surdf) baS ©etreibemonopot hingegen fönnte tinien

ber @rfa£ iljrer Soften, ju benen icb aueb eine mäßige ©runbrente

gätjle, garantiert roerben. %<$ bin ber üDieinung, bafc bie -Dconopol-

oerroaltung gugtetcb auef) bie (SrfüHung ber Stufgabe übernebnten

fönnte, Vorräte anzulegen, beren Sebeutung roir ja alle bureb ben

1 3n biefem 3a$r6uc& 41. Saljrg., 3. -fteft, 1917, @. 1385 ff.
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Ärieg ju roürbigen gelernt t)aben. ^nbeffen ifi fetbftoerftänbtid) bie

2lnlage üon Vorräten nid&t an bie (Sinfüfjrung be3 Monopol« getmipft

;

nur fftme bie SSernjatjrung unb SBerroaltung biefer Vorräte bem

(Staate bei freiem ®etreiber>errerjr unner^ältniSmäfeifl teuer 51t ftetjen.

%ä) bin fomit für bie einfürjrung be§ ©etreibemonopol ausfd&liefjlidf)

au% roirtfd)aftlid)en unb nidjt au$ finanziellen ©rünben eingetreten,

^a, \ä) fyabe fogar in einem fpäteren Slrtifcl
1
bie Meinung vertreten,

bafc ba§ ©etreibemonopol an fid) gar nid)t gur Steuerung ber

ßonfumenten geeignet fei. äBofle ber ©taat einnahmen erzielen, fo

müfete er bie ©teuer auf ba3 gertigprobuft alfo auf baä 9)?e&l.

nid)t aber auf Sßeijen ober Joggen legen. @§ ift mir unter fotdjeu

SSerljältniffen fdjtuer oerftänblia}, ba& &err oon EuSjfa au3 meiner

Arbeit Ijerauslefen fonnte, irf) rjätte baZ Monopol audrj §u bem

3roecfe empfohlen, bem ©taate einnahmen 31t r-erfdjaffen. 9tnlafe ju

bem 3Rif$oerftänbniffe rjat offenbar meine Jöemerfung gegeben, bafc

e3 mir fraglidj erfdjeint, ob ba§ $eid) auf bie Solleinnahme werbe

Derjidjteu fönnen. %ü) Ijabe aber an berfetben ©teile mit allem

9iad)brucfe tjeroorgeljoben , bafe bie 23efteuerung ber Äonfumenten

mit bem Monopol, ba§ mir al« ba3 gecignetfte bittet erfdjetnt, bem

l)eimifd)en ©etreibebau ©äjufe angebeityen ju laffen, gar ntdr)t§ 511

tun Ijabe. 3nfolgebeffen treffen midj alle ©inroänbe, bie £err oon Sngjfa

gegen bie Sefteuerung ber Äonfumenten ergebt, niä)t. äJoflfoinmen

finnlos märe e§> aber, raoüte idf), wie e3 mir £err oon SnSjfa 511=

mutet, ba§ Monopol ju bem Btoede empfehlen, um ben Ijetmifdjen

©etretbepreiS auf ba§ 91ioeau be§ 2Beltpreife3 Ijerabjubrürfen. ®a$u

bebürfte man be3 3Jconopol§ roorjt nid;t, benn biefeS 3iel Hefte fid)

in met einfacherer- SBeife burä) bie 2lufrjebung ber Solle erreichen.

®er $rei3, ber mit üorfdjmebt, ift nidjt ber be3 SMtmarftS, fonbern

ein rjörjerer, nämlid) ein foldjer, ber fiel) au$ bem Äompromiffe

pnfdjen ben Sebürfniffen ber Sanbroirtfäjaft unb benen ber ßon*

fumenten ergibt.

%ö) Ijätte inbe« $ur fteftftettung biefer 9)iifmerftänbniffe nidjt

bie ©üte ber Herausgeber in 2Infprud) genommen, wenn idj nid^t

glaubte, jur <Bad)z felbft etroa« fagen 311 fönneu. 3d& mar mir, ati

id) meine 2lrbeit über ba3 ©etreibemonopol fdjrieb, barüber im Hören,

bafe fid) bie ©egner auf bie Unmöglidjfeit ber praftifdjen S>urdjfüt)rung

berufen mürben, $d) regnete mit 33eftimmtl)eit barauf, bafj mau

auf bie Äoftfpieligfeit unb ©djroerfälligfeit ber bureaufratifdjen 9Ser^

1 „lex öftet'ieitf)iicl)c ÜoltoiiMU" i'om 24. Februar 1917, 9h'. 21.
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nmltttttg Ijinmeifen roerbe. Um biefem (Sinmanbe ut begegnen,

fcfjitberte idj bie trefflidje 23ermaltung be§ öfterreid)ifd)en Xabab
monopolg. S)er Apparat fungiert tabello», nidjt etwa, loeit bie

öfterreidjifdje 23ureaurratie tüdjtiger wäre a(3 bie 23ureaufratie äl)nlidj

organifterter Staaten, fonbern, roeil bnrd; bie 3ftonopoli[terung bie

SBoranSfefcunflcn für bie 9)löglid)reit einer rein bureaufratifcljen

^erroattung gefdjaffen würben. £err oon Xxfitfa Ijat auf biefen

^eit meiner 2lu§fül)rungen feinen 23ejug genommen, fonbern nur

mit allem 9?ad)brude auf bie grojse Überlegenheit be§ freien £anbel3

fyingemiefen ; eS möge mir beSfjalb geftattet fein, i|m unb allen

jenen gegenüber, bie almlid) benfen roie er, auf eine gut funftto«

nierenbe Verwaltung eineä ganj neuen 2)ionopot§ t)injun>eifen : auf

bie be§ 33iel)monopot3.

2)ie sJ)ionopolifierung be3 33iel)uerfet)re0 t)at in .Dfterreidj im

töronlanbe Kärnten il)ren Slnfang genommen, ©urdj bie $rieg3=

erflärung Statien^ im $af)re 1915 mar Kärnten engfteg $rieg§gebiet

geworben; ©inbrudjSoerfudje mürben sroar oereitelt, immerhin mar

bie (Sefafjr lange $t\t angeftd)t§ ber ungeheueren jaljtenmäfeigen

Überlegenheit ber Italiener grofc. ©ingelne Steile bes§ Sanbe§ befanben

fidj aber in ^eidjroeite ber meittragenben feinblidfjen ©efd}ü£e. 2)iefe

Verpttniffe fdnifen nun eine ganje -Keirje uon Problemen auf bem

©ebiete be3 SBiet)oerfet)re§. Bunädjft mußten bie öfterrei«jr)ifct)en

Gruppen, bie immer galjlreidjer mürben, mit 3^1$ oerforgt roerben,

ot)ne bafc burdj matjltofe 9tequifttionen bie 3uc^ t0^Peftanbe auf

Saljre tjinauy ferner gefdjäbigt mürben
; fobann galt eS, ben SStefjftanb

in ben oon ber feinblid)en Snoafion ober roenigftemo oon bem fernb-

lieben ©efdtjü^feuer bebroljten ©egenben 311 bergen; bann rjatte man

bie Aufgabe ju oert)inbern, bafj bie geängftigten 23auer3frauen ibr

SBielj oerfcfjteubern, unb fdjliefjlidj mar für ben $leifdjbebarf ber

3iüilber)ölferung $u forgen. Wan fdt)uf jur 33emältigung biefer

Slufgaben eine gentralbefjörbe unb übertrug itjr ba§ auSfd&liefclid&c

Weä)t beS 33iet)anfauf^. Sie greife, ju benen biefer Slnfauf erfolgte,

mürben gegenüber benen ber ^rieben^eit §iemlid; rjod; angefefct.

Dbrootjl bie (Spannung jmifdjen ben SKnfaufS- unb SSerfaufs

preifen gering mar, ergab ftd) bei ben grofeen Umfa^fummen unb

ber 9iafd)()eit bei $apitalumfd)(age3 ein fefjr erheblicher ©erotnn,

ber für Sroetfe ber $olf3roorjlfal)rt unb ber SanbeSfultur ausgegeben

ober jurüdgefteüt mürbe. ®ie £öl>e be3 $reife3 berührt aOerbings

bie Äonfumenten, Ijat aber mit ber Drganifatiou an ftd) ntd)tS 311

tun. ^afc bie ftärntner $iel)üerroertung3gefe{Ifd)aft iljre 2lufgaben
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gelöft t)at, barüber fann fein groeifel befielen. Wan ifl aua) mit

i|rer Sätigfeit im allgemeinen in ganj Kärnten jufrieben. Un*

aufrieben finb nur, begreiflidjertoeife, ade jene ^ßerfonen, bie fid) im

&aupt= ober im Nebenberufe bisher mit bem $iet)lmnbet befd)äftigten

ober fid) nun biefem jugemanbl Ratten, $ür biefe Seute fjätte atter=

bingS, angefidjts ber gune^menben Änappljeit an Sieb, unb ber

fteigenben greife ber Seiten geblüht, um fo mefyr, als fie geängftigten

unb unerfahrenen grauen gegenübergeftanben mären. Slufeerbem

finb aucb bie geftangefteüten, bie ja allerbingS unter ber Neuerung

am meiften leiben, (Segner ber 9ftonopolifierung. £>b mit ^Keapt, mag

öatjingeftettt bleiben; benn es ift aufcerorbentlid) fraglia;, ob bie

$leifd)preife bei freiem Sßerferjre nid)t oiel ftärfer geftiegen mären,

als eS unter bem Monopol ber gaU mar. Seiber geben bie Senate

ber Äärntner SielmerrcertungS-GJefellfdjaft fein Silb über bie $er=

roaltungSfofien, fo bafe man ein abfdjlie&enbeS Urteil über ifjre

©efcbäftSgebarung nidjt abgeben fann. %üv ©teiermarf flehen mir

inbeffen bie 3al^" btv 3weigftcttc ber allgemeinen öfterreidjifdjen

v

#teboerroertungS.©efelIfd)aft jur Verfügung. 'Jiad? bem Kärntner

dufter mürben nämlid) aud) in ben anbern itronlänbern fotd^e 23er*

rcertungSgefeÜfdmften gefdmffen unb einer gentralfteöe angegliebert l
.

(SineS läfet fid; fofort feftfteHen, bafj bie 6inffit>tung beS

Monopols ettjifd) unb üolfSmirtfdmftlid) fegenSreidje grüdjte gezeitigt

bat. 3una d)ft fönt ber betrug beim §ßiet>&anbel bintoeg. Säufdmngen

über ben 3)JarftpreiS gibt eS ntcbt meljr, unb burd) geftfefcung ^
ftimmter 2lbjüge — in ©teiermarf oon 5°/o beS ©eroid)teS — ift

bem ©treite, ob baS 33iet) oor ber 2lbroage nod) gefüttert ober ge=

tränft roerben bürfe, ber 23oben entflogen. 2>er 3llfof)olfonfum, ber

bie jeitraubenben Serljanblungen ober roenigftenS ben 2lbfa)luJ3 ber-

felben ju begleiten pflegte, fällt ^inmeg. ©d)lie&licb raerben oiele

•Sauern, bie bisher itjre 2Birtfd)aft oernaa)läffigten, um bem Siel)*

tjanbel nacbjugeben ober roenigftenS unter bem Sorroanbe DeSfelben

berumjufircic^en, jur 2lrbeit jurüdgefübrt. „25er 3iQcrtaler ift fein

Siebjüajter, fonbern ein Sidjljänbler," laS id) jüngft in einem Sericbte

aus £irol. %ö) glaube, ein uernicbtenbereS Urteil läfet fid) über ben

freien Siel;f)anbel, mie er oor bem Kriege beftanb, nidjt fällen. £er

Sauer bleibe auf feinem &ofe, mie ber ©dmfter bei feinem Seiften!

@S fann feinem 3^eifcl unterliegen, bafj bie Dtganifation beS

1 ßarl $ulfer, £cr fleitoffenfc^nftlidje SiefjuerfeEjr in Kärnten. Öfter*

rcid)ifd)e lanbroirtfc^aftlicfic fyenoffonfdfjafteprcfiV, 1917. 'Jir. 342 unb .'144.
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SSiefymonopotä oiet fdjroieriger als bie beä ©etreibemonopolä ift, be*

fonberS' roenn man, roie bieS in ber ßriegäjeit geboten erfcbeint,

mit bem Monopol ben Anlieferung^roang unb ba3 Verbot ber ^aus»

fd)lad)tung oerbinbet. <&<fyon an unb für ftd) ift bie attonopolifterung

be* $iet)üerre()re3 fdjroieriger aß bie be§ ©etreibeoerfefjreS , roeit

SSiel) nidrjt blofe 31t ©djladjt-, fonbern aud) §u »Rufe* unb Sud&tjiDeden

getauft roirb, weil bie Quatitätäunterfdjiebe be§ 23iel}3 nidjt nur

größer, fonbern aud) oiet fernerer objeftio feft^uftetten finb als bie

beS Sßeijen^ weil bie Sßrobuftion be3 SBiefjS, nidjt roie bie be3 ©e*

treibet, ju ganj beftimmten Sßerioben abgefd; (offen roirb, roeit ftd)

ba3 23ief) md)t ol)ne grofce Soften aufbewahren läfjt, burd) ben £ran3=

port unb forgtofe Seljanblung ert)eblid)e ©eroidjtgoerlufte erteibet

unb allerlei Ärantyeiten auSgefefet ift. 2)iefe ©dnoierigreiten oer*

großem ftd& in ber $rieg3seit. ©ie 9?otroenbigfeit, für bie Öebürfniffe

ber Armee unb ber Sioilbeoölferung SBief) aus ben ftarf gelitteten

Seftänben ^erau§3ut)olen, nötigt bie Angehörigen ber 23ietroerroertung3=

©efettfd&aft, immer roieber an bie SBic^bcjifeer fjeranjutreten, roäfjrenb

ber Aufkäufer fonft allenfalls ba§> Angebot abroarten tonnte. ®aä

Verbot ber £au3fd)lad)tungen erxblidtj belnü ben Sätigfeitäbereid)

auf ade $iet|beufeer unb alle ©egenben au3, roäfjrenb man in griebenä*

gelten nur ben Abfafc ber Überfa)u&gemeinben gu organifieren fjätte.

^l)re Aufgabe löft bie fteirifdje ßroeiganftalt bura) einen ©tab

oon runb oierjig Übernetjinern unb einigen futnbert (Sinfaufern. ^Die

(Stnfäufer begeben jidjj ju ben &tef)befi§ern unb oeranlaffen fie jur

Ablieferung an ben Übernelnner. ©iefer fdb,ä|t to$ ©tücf in eine

ber feftgefefeten klaffen ein unb beftätigt ben 2Bert be3 SiereS, beffen

Besaitung umgeljenb burd) bie ^oft erfolgt. Um UngleidjmäBig*

feiten in ber ©djäfeung gu oermeiben, roerben bie Übernelnner inner*

t)alb beftimmter Seiträume naa) ©rag berufen, ©ie nehmen bort jur

Schulung unter ber Seitung beä gefcrjäftöfütjrenben ^nfpettorS ge=

meinfam ©d)äfeungen oor. SiefeS ^erfa^ren fott fta) aufjerorbntlia)

gut beroäbren, unb e3 follen bie ©Ölungen immer gteicfymä&iger

roerben. 30Wt bem @infaufen oon $ieb, ift aber bie Sätigfeit ber

föefeüfdpaft ntdjt §u ®nt>e. ©ie fjat aud? in ©ras bie ©djtadjtuug

ber eingelieferten £iere in bie £anb genommen unb roeift ha§> # leiia)

foroo^l ben eigenen 33erfd)leif3ftellen al3 and) ben gleifd^auern flu.

2ßie in ©tjicago roerben babura) bie gteifd^auer gu reinen #leifa>

Ijänbtern. 2Bätjrenb fid; aber bie amerifanijdjen ©d)lad)tl)äujer im

23efi£e oon Attiengefellfd)aften Kfinben, bie ba$ 33e|treben l^aben,

bte ©pannung äioifd)en Siie^ unb g-leifdjpreifen möglidjft gro|

S^moUerS 3al)rbud} XLII 1. 23
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raerben gu laffen, ratrb in ©rag bieSBie^Slufbringung unb *@d)lad)tuna

oon einer gemeinroirtfdjaftudjen Drganifation beforgt. Soroeit mir

bet'annt ift, rairb im ©djofje ber öfterreid)ifd)en Regierung ber ©e=

baute erwogen, biefe Drganifation au$ ber KrtegSgeit in bie $rieben§=

geit l)tnübergunelnnen. ®ben jefct foU in SBien bie £au3fd)lad)tung

»erboten unb ber ©djlad)tbetrieb einer ©. m. b. £. übertragen

werben, an ber bie öfterreidjifdje ^ielraerraertung^Öefellfdmft, bie

gleifd)l)auer;©enoffenfd)aft unb bie ©emeinbe SBien teilnehmen follen,

©ie Soften für ben (Sinfauf eines MiibeS finb in ©teiermar!

bie folgenben:

©ebüfjr bes (Sinfäufers 6,00 K
©ebiüjr be3 Ubernefymers 1,00 =

^aufcrjatgebüfyr be3 £ierar3tes .... 0,70 *

Soften ber ,3entraluern)aüung .... 4,25 -

11,95 K

$n ben Soften ber Sentraloerroaltung finb bie ber SBudjfürjrung,

ber Äorrefponbeng, Jlaffaoerroaltung, proüiforifdjen Unterbringung unb

Fütterung beS ißierjS, foraie bie Prämie für baS 9ufifo, baS bie

©efetlfdjaft infolge ber 9)iöglid)feit oon $iet)feud)en läuft, enthalten.

3}a& biefeS nidjt gering ift, mag man barauS erfetyen, bafj ber 2lus=

brud) ber WiauU unb $lauenfeud;e im ^orjaljre ber ©efettfdmft

grof3e (Sd)äbtn oerurfadjte. 23erüdfid)ttgt man, bafe bie ©ehalte ber

Beamten je£t in ber HrtegSgett giemlid) Ijod) angeferst mürben, fo

rairb mau bie Soften oon 12 K für ein ©tue! als ferjr niebrig be=

geidmen bürfen. 3$ glaube nid;t, bafc fid) irgenbein gteifd)£)auer

ober £änbler mit einem fo mäßigen SBruttonu^en 3iifrieben geben raürbe,

fdjon gar nidjt in einem gebirgigen Sanbe mit ßingelljöfen, bereu

SBefud; oiel 3eit unb 3)iül)e foftet. 3fogenbttdli<$ werben teiber oiele

rjatberraadjfene sJünber ber ©d)tad)tung gugefüljrt. 3n ^riebcnS»

geiten, in benen man raoljl mit einem £ebenbgeraid)te ber ©d)lac&>

tiere trau etraa 5—6 2)ietergentner red)nen fann, raürben bie Soften

ber 2lufbringung be£ $iet)£ raenig merjr als 2 h für baS Kilogramm

£ebenbgerotd)t auemadien, benen etraa 4—4,5 h für baS Kilogramm

fyteifet) entfpredjen mürben.

3)a§ ?yleifd) wirb oon ber 3»wciganftalt in ben ä>erfd)teif3|Men

unb an bie tfteifd)t)aner gum greife oon 6,30 K für baS Kilogramm

abgegeben, tiefer s^rei3 entfpridjt bem Sßietjpreife + einem 3Ui

fdjlage oon 100 °/o + einem folgen oon 10—15 h. tiefer Irarje

3ufd)(ag rechtfertigt fidj baburd), bafe bie ^teifdmnSbente beim

<Sä)iad)te\\ l)ente blofc 43 % beträgt. 33ei ber ftarfen ^nanfpmc^^
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nntjme ber SBiefybeftänbe unb bcm Mangel an SDiaftfutter fommt

eben 2)taftoierj gar nicfjt mef)r aur ©cfjtadjtnng. SuruSfteifdfj wirb

oon ben 2>erfdj (einteilen ber 3roetganftatt 31t 7,50 K, oon ben

gileifdjfjauern §u 9—9,50 K oerfauft. 2)iefer Unterfdjieb ift grofj,

ba er ja burd) Ouatitätäoerfcfjiebentjeit nidjt begrünbet fein fann.

^mn bie ^teifdfjtjauer ermatten oon ber 3rceiganftatt ftteifd) ber=

felbeu ©üte jugetoiefen toie bte SBerfd&leijsfletten. 2Benn bie Sfteifdj«

i)aner fid; trofcbem nod) behaupten tonnen, fo §at bieg feinen ©runb

barin, bafj ba<§ äal)Iimggfä(;igere Sßublifum fid) an ben 23erfd)leiJ3=

[teilen nid)t brängen toid unb oielteidjt audfj eine aufmerffamere

Sebienung oerlangt.

SEßie bem fei, bie fteiermärfifdje 3weiganftalt fyat ben SetoeiS

erbracht, bafj fid) bie 9)?onopolifierung be§ Vertriebes nottoenbiger

23ebarf§gegenftänbe, felbft oon großen Ouaütätäunterfdjteben, bann

ganj leidet burdf)fürjren täjit, toenn man ben 2)larft oollfommen be--

r)errfd)en fann. Sine fotdt)e Setjerrfctjung be3 3Jiar?te§ greift ^ta|,

wenn entioeber ber 23ebarf größer ift als bie probujierte 9)cenge,

ober toenn ber Spreiz ber 511 ejportierenben ^ßrobulte burdt) einen

STarif feftgefefct ift. £)a§ trifft tjettte rjinftcfytitcl) ber Lieferungen an

bie 2Irmee 511. Äennt man bie ©röjge ber |eimifd;en ^robuftion,

fo täfct fid) bei ber großen ©tetigfett be3 ^onfutnä bie SSerforgung

ber SBeoölferung giemltd^ automaüfcfj burcfj führen. Sie Sßerforgung

mit 5^ ßif^/ aoer f$on 9ar D*e m^ ©etreibe, fann bei ber SDurd^

fidjtigfeit aller Verrjältniffe ein 3roeig ber Sßertoattung toerben, tote

ber Transport oon -föeifenben auf ben Sahnen. Aonjunfturen gibt

es feine, unb bie sJ?ottoenbigfeit, „bti|fdfmette (£ntfd)lüffe" ju fäffen,

ift nicfjt oorfyanben.

23 :
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Slereboe, $riebrid): 5Dte öeroirifdjaftung oon Sanbgütem
unb ©runbftücfen. I. Steil. Stilgemeine lanbroirtfdjaftlidje

Setriebllefjre. groeite, unoeränberte Stufläge. Berlin 1917, $aul

$aren. 655 ©.

2)a§ 2Berf bürfte ju ben beften Seiftungen ber roiffenfdjafttidjen

Siteratur ber ©egenroart gehören. @l ift gefajrieben oon einem Wann,

ber mit fjofyer ttjeoretifdjer Segabung bie (Srfafjrung einer langjährigen

unb oielfeitigen lanbroirtfdpaftlidjen ^Bra^il, fotoor)l aulübenber roie

beratenber Strt, r>erbinbet. 2ßar fdjon nad) feinen früheren arbeiten

oon Stereboe ©utel ju r)offen, all er el unternahm, eine Ianbroirtfcr)aft=

lid^e S3etrieb§Iet)re §u fdjreiben, fo t)at er mit bem nun oor einem 2>aljre

erfdjienenen SBerfe alle (Srtoartungen übertroffen, %n bem ungeroöfmlidf/en

äußeren ßrfolge bei Sudjel fommt biel jutn Stulbrucf. SBenige SJionate

nad) @rfd)einen bei 655 ©eiten ftarfen Sanbel rourbe eine jroeite

Stuftage nötig, unb fdron je£t roirb bie britte oorbereitet.

SDal 2öer! ift all „Sefyrbud) für Sanbroirte, Soltltoirte, "}>erroaltungl=

beamte unb ©tubterenbe" gefdjrieben. Slul bem fdjnellen 2tbfa£ bei

Q3ud;el ift ju folgern, bafj el audj in ber lanbrotrtfdjaftlidjen $rar>3

begierige Slufnafjme finbet. $ein 2Bunber, el ift aul bem Seben ge=

fdjrieben, in einem ©uffe, in ununterbrochener, oorroärtlbrängenber ©e=

bantenfotge, olme ben Sefer in gelehrte $olemifen gu oerrotcfeln ober

mit einem 23aHaft oon 3al)len un*> fonftigem (Singelmaterial ju ermüben.

SDie SDarfteUung ift leidjt fajjlidj audj bort, roo fefjv oerf!od)tene $aufal=

jufammen^äoge aufaulöfen finb — eine ßunft, über bie in ber 2Biffen=

fdjaft nur ber oerfügt, ber ben ©toff oöttig meiftert. #ier unb ba

fdjlägt ber 23erfaffer faft ben %on leidster Klauberei an ; audj temperament--

ooQe 3n>ifd)enbemerfungen finb eingeftreut. 5Dieö allel trägt baju bei,

bal ©tubium bei Söerfel me^r 3U einem ©enufj all ju einer Arbeit

ju machen.

£)ie teilte Selbarfeit bei 2Berfel, oor allem bal ftdj bei Seferl

bemädjtigenbe ©efütjl, geförbert §u roerben, ift namentlich begrünbet in

ber fdjlid^ten, Haren $o!gerid)tigfeit , bie einen ©a£ roie all felbft-

oerftänolid) aul bem oorljergefjenben entroidelt, unb in bem (hiermit

jufammen^ängenben) Umftanbe, baß ber Serfaffer feinen ©ebantenbau

auf bie elementarften Statfadjen ber ©rfafjrung — roo el angebracht ift,

auf einfache naturroiffenfdjaftlidje g-efiftetlungen — grünbet. @in 33eifpiel

:

bie 2)arfteUung ber ©djafljaltung beginnt mit bem ©a£e: „^aä ©d^af

jeidjnet fid) oornetjmlid) burd) flinfe Jöeroegungen unb ein fpiijel 3Jiaui

oor allen anberen äBteberfäuern aul." Sllfo beltjalb ift bie ©d)aft»altung

fo roidptig auf aulgebefjnten ärmlidjen SBeiben unb jur Stbroetbung ber

©toppel, belljatb ift bal ©djaf ein fo guter ©trolroerroerter ; el oerfte^t,

aul bem groben ©trof) alle feinen Seile fyeraulsunefjmen, roäljrenb bal

9tinb bie ga^e Waffe oerseljrt. Unb fo folgt einl aul bem anberen.



358 Sefpred&ungen [358

Dber man lefe bie Slbfdjnitte über bie ©eflügelljaltung ! 2)a ift nicßt

nom ©eflügel im allgemeinen bie 9tebe, fonbern: biefe natürlichen 2ln=

lagen t)at bie ©ans, jene bie @nte, anbere baS £>uljn, unb fo fommen
mir auf ben redeten 2Beg. Sern Sefer faßt eS überall roie ©puppen
oon ben 2lugen.

2llS allgemeine Ianbtr»irifd)aftlid)e Betriebslehre »erfolgt ber

»orliegenbe Banb baS Q\d, Älar^ett in ben grunbfätjlidjen fragen ju

fcr)affen ; r>or allem werben bie ©ntroidlungSlinien beS IanbrDtrtfcr)aft[tcr)en

Betriebet unter bem ©influfc ber oerfdjiebenen natürlichen unb no(fS=

it»irtfcr)afttidt)en Bebingungen. gewidmet. SDen Stoff roätjlt 2lereboe md)t

nur aus ber lanbroirtfdjaftlicrjen (Jntrcidlung 2)eutfd)lanbS, fonbern in

großem Umfang auef) aus ber Sanbroirtfdjaft beS SluSlanbeS. 9)iit Bor=

liebe get)t er r>on rüdftänbigen ©ebieten auS nüe Siufdanb ; bie baltifdjen

^rooingen finb iljm auS feiner ^ugenb^eit unb fpäterem roieberrjolten

2lufentl)alt oertraut; aber aud; roeite anbere ©ebiete r>on $innlanb bis

5u ben Steppen beS SüboftenS fennt er auS eigener 2tnfd)auung. ©erabe

burd} bie §eranjiel)ung jener jugenblidjen formen ber Sanbrnirtfct)aft

gelingt eS ifjm, bie grofjen £inien ber BetriebSentroidlung um fo ftdjerer

3U finben unb um fo beutlicr)er 31t getanen ; IjierauS ergibt fid) bann ein

gefdjarfter Blid für bie ßrfaffung ber feineren Vorgänge in ber ©nt=

roitflung eines fortgefebritteneren SanbeS. ©ie nähere 2tuSfül)rung in

biefer .£)infid)t, ^ugefdjnitten auf bie Berljältniffe ber beutfd)en ©egenmart,

behält fid) Slereboe für ben ^roeiten Steil beS ©efamtroerfeS »or, bie

befonbere Betriebslehre, ber er bie Aufgabe juroeift, bie Slnraenbung

ber in ber allgemeinen Betriebslehre entmidelten ©runbfätje für ein

beftimmteS 2anb, für eine beftimmte ^eitfpanne ju lehren.

9Jun ;u bem ßern feiner £et)re. Bon feinen Vorgängern jeidjnet

fid) Slereboe baburd; ah, bafs er ben SanbroirtfdjaftSbetrieb als ein un=

trennbares, organifdjeS ©anjeS auffaßt unb — hierin namentlid; liegt

ber Unterfdjicb — auS biefer Sluffaffung nad; allen Seiten l)in bie

Folgerungen 3ier)t. ©r ift baljer ©egner einer boppelten Buchführung,

bie für bie einzelnen BetriebSjroeige IjerauSredjnen null, ob fie rentabel

ftnb ober nidjt. 2lbgefef)en baoon, bafj biefe ^erglieberung infolge beS

organifdjen ©efügeS beS Betriebes redmerifd) nidjt fehlerfrei burcbgefüt)rt

roerben fann, ift cor allem bie Stellung ber Aufgabe falfdj. $jene Budj^

füljrung berechnet für bie einzelnen BetriebS^roeige bie 2)urd)fd)nittS=

rentabilität unter ,3ugrunbelegung ber burdjfdmittlidjen *ßrobuftionSfoften

non einem Rentner ^Beigen, einem 3entner 2i5oUe. 2)er 9iu£en ift aber

fer)r nerfdjiebcn je nad) bem Umfang, in bem ber einzelne 3roeig be=

trieben roirb ; in ber ßanbroirtfdjaft mirb „ber le£te ^ntner" am teuerften

probu^iert ; aud; bie ÜHüdunrtung auf anbere ,3n)eige ,mrD ^ur<^ ^aS

gegenfeitige UmfangSüerIjältniS beftimmt. Sffienn auf jene 2i>eife beredetet

nürb, bafj bie Sdjafsudjt mit sJNinuS arbeitet, fo folgt barauS nidjt, bafj

fie abjufdjaffen fei, fonbern allenfalls ift bieS ein $ingerjeig oielleidjt

öaljtn, ba^ fie bura) (Sinfdiräntung in ein günftigcreS Berl)ältniS 31t ben

Betriebsmitteln unb ben übrigen BetriebS^roeigen 3U bringen ift. Auf-

gabe beS SanbioirteS ift eS, ben Betrieb fo einjuridjten, bafj ade Xeile

ber 2öirtfd)aft in bem für ben ©efamterfolg günftigften Ber^ältniS fielen.
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3u erregen ift bte§ nidjt; aHjuwiele gaftoren muffen in iljrem 2luf=

einanberroirfen erroogen rcerben. (SS fommt bal)er auf baS betriebS*

roirtfdmftlidje SerftänbniS an, baS in ber unenblidjen 9)iannigfaltigfeit

unb s#eränberlid)feit ber $rajiS baS Sterte §u finben weife. 3MeS 35cr*

ftänbniS fucf>t Slereboe im Sefer ju roeefen unb $u mehren, inbem er bie

Sefliefjungen ^mifc^en ben einzelnen Betriebsmitteln unb SBetriebSjtoeigen

unter bem ©influfj ber »erfdjiebenften Bebingungen aßfeitig unb ftetS im

^inblidE auf ben ©efamtbetrieb erörtert.

3ur 3?erbeutlid)itng beS ©efagten ein Beifpiel. %m 2lbfd)nitt über

„ben Arbeitslohn im ^er^ältnis gu ben greifen ber @rjeugnif[e unb

ber (SrjeugungSmittel" folgert Aereboe : „@S ift alfo bie Auffaffung, bafj

ber juläffige Aufroanb an £anbarbeit in ber Sanbroirtfdjaft gurütfgeljt,

roenn bie Sö^ne fteigen, uötlig unhaltbar . . . (Sntfd&eibenb finb nur

bie gefamten BetriebSfoften ... im 23ergteid) |(U ben greifen ber lanb«

nnrtfd;aftltd;en (Srjeugniffe. ©infen bie Shmftbüngerprcife bei fonft gleiten

Ser^ältniffen, fo fteigt bie guläfjtge Arbeitsintensität.
sBadjt bie SedmiE

ber Düngung roefentlidje gortfdjrltte, fo ift unter gleiten Bebingungen

baSfelbe ridjtig."

Audj bem üftationalöfonomen bringt baS 2Berf eine gätte r>on

Belehrung, fdjon infofern, als eS oon ber Sanbroirtfdjaft, bem roidjtigften

Junbament unferer ^oltSnnrtfdjaft, l)anbelt. ^d) roüfjte fein Sud;, ba§

bem iRationalöfonomen fo aüfeitige unb tiefe, ber ©egenroartSerfenntniS

enifpredjenbe (^inblide in baS ©efüge unb bie SebenSbebingungen ber

Sanbroirtfdmft geroärjrt roie biefeS. £ubem ftefjt ja nidjt bie Ianb=

roirtfdjaftlidje Sedmit" im Storbergrunb ber Betradjtung, fonbern namentlich

ber ©influfs oolfSroirtfdjaftlidjer Bebingungen auf bie Sanbroirtfdjaft

;

Denn bie 2i>irtfd)aftSlel)re beS SanbbaueS fott, nad) Aereboe (©. VI),

„bie Sanbbautedjni! mit nolfSroirtfdjaftlidjen ©efid;tSpunften burdjbringen".

^Demgemäß werben öiele fragen beljanbelt, bie für bie Srjeorie ber 9Zational=

öfonomie, für bie praftifdje 2öirtfcr>aft§= unb ©ojialpolttif ein befonbereS

^ntereffe beanfprudjen. 2)aS gan§e roeitfdjidjtige Kapitel über ben (Sinflufj

ber $reiSoerl)ältniffe auf bie formen ber Bobennu^ung gehört baju.

©eljt beadjtenSroert ftnb bie Ausführungen über bie menfdjlidjen Arbeits*

fräfte (barunter Söanberarbeiter) unb über ben Arbeitsform. %n auS=

füb,rlid)er SDarfteßung, bie in mannen fünften neues Sicr)t auf bieS fo

umftrittene Problem roirft, uergleidjt Aereboe bie prinat= unb volH=

iDtrtfct)aftUcr;en Seiftungen beS ©rofc, 9JKtteI= unb Kleinbetriebes, ©o
entfdjieben roie faum ein anberer ber lebenben Vertreter ber lanbroirt=

fdjaftlidjen Sb/orie erfennt er in üolfSroirtfdjaftlid;er §infid)t bem $letn=

betrieb ben feeiS ju. Audj AereboeS ©tanbpunft jutn ©efetj beS ab=

nefymenben BobenertrageS ift für ben 9iationalöfonomen befonberS

bemerfenSroert. SDiefe Slieorie gehört mit 9ted)t (als (£ntn>idlungS=

potenj

!

:

) ju ben ©runbpfeilern feiner Betriebslehre. Slereboe ift aber

roeit baoon entfernt, bem BobenertragSgefe^ eine unbebingte ©ültigfeit

1 Diäter fyabc iü) midi barüber au^gei'pvodjiit in meinem Sluffafc „Über

bie tatfäcfjttcrje Sebeutung be§ ©efe^eö be§ abne^menben SBobertertrages" in

2t)ieI3 Sanbm. 3a^rbüa)ern, XXXVIII. 33b., (FrgnnjungSbanb V.
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in bem (Sinne jujufpredjen, als fei in ber Sanbtöirtfc^aft eine SReljrung

ber $Probuftion nur burdj progreffro gefteigerten 2lufroanb ju erzielen.

(Sine berartige, für bie -iJienfcfyrjeit unerfreuliche Söirfung läfjt er nur

gelten „hei tröHig unneränberter SBetriebSorganifation unb gleichem ©tanbe

ber Sedjnif beS SanbbaueS unb aller geroerblid) fyergefteHten Hilfsmittel

beSfelben" ; aber Slereboe roeifj oiele Mittel anjufürjren, bie bem Soben-

ertragSgefetj entgegenroirfen.

@rroünfd)t märe in fünftigen Auflagen eine SBürbigung ber ooIf§=

TDirtfd;aft[idjen Sebeutung, bie ber JJntenfioierung ber Sanbroirtfdmft

jufommt. 2Jiand;e Semerfung barüber finbet fidt) ja in bem SBerf, unb

baS roidjtigfte, roaS barüber gefagt roerben fann, ift rcofyl aud) befannt.

SDennod; märe gu fjoffen, bafj SIereboe bei gufammenfaffenber SBebanblung

manche neuen ©efidjtSpunfte auffteHte, bie fid) nur aus grünblidjer Ianb=

roirifdjafüidjer $ad;fenntniS geroinnen laffen. SDamit im ^ufammenfyang

märe aud) bie oolf§rDtrtfcr)aftItcr)e Sebcutung eines 9iüdfaHs ju ejtenfioerer

Sföirtfcb.aft gu beleuchten, ^n ber nun roob,! überrounbenen ^ertobe

fd)led)ter greife ift ja unferer Sanbroirtfdjaft juroeilen ber 9iat erteilt

roorben, ejtenfiner gu rotrtfdjafteri unb baburdj bie Silang roieber in

Drbnung $u bringen. SDer 2aie fann ftd) fdiroer norfteüen, roaS bamit

bem Sanbroirt zugemutet roirb unb rocldje nolfSroirtfdjaftlidjen SBerte

»erlorengeljen roürben. —
©djliefjlid) nod) ein 28ort ?u ber befannten 2IuSfage beS £acituS

über bie germanifdje 2Iderroirtfdjaft : arva per aunos mutant et superest

agei* SXereboe legt biefen <5at) richtig auf bie roiloe ^elögraSrotrtfdjaft

auS; bod; ift biefe Interpretation nict)t neu, roie Slereboe an^une^men

fdjeint. 2)er 9iationalöfonomie ift fie feit bem 2iuffatj von ©. §anfjen

„3ur ©efdjidjte ber ^elbfnfteme in 2)eutfd)lanb" geläufig.

Serlin.&atjlem Otto 2t u tragen

'äftavbe, $.: Sie ©leidjförmigfeit in ber Sßelt. 9)fündjen 1916,

6. £. 93edf'fct)e 2JerlagSbud)I)anbluug. X u. 422 ©. ©er,. 12 9Hf.

25aS 23udb. uon £arl 5)iarbe, „£>ie ©leidiförmigfeit in ber Sßelt",

ift, roie fdron ber Jitel anbeutet, ju uielfältig, als bajj eS in einer

Jürgen 23efpred)ung möglid) roäre, auf alle in itjm betjanbelten fragen

nablet cin^tgeljen. 9iur sroeierlei fei fyertiorgerjobcn : bie im 3. bis 7. 2Jb=

fdjnitt bearbeiteten pfndjofo^iologifdjen fragen unb bie — einen

t>iel größeren Staunt einnermtenben — tt)eoretifci;=ftatiftifd;en.

2t IS (Einleitung gibt ber erfte 2lbfdmitt, ber 23ebeutung gemäfj, bie

ber begriff ber Urfadjc unb ber 23ebingung für bie ganje 2lrbeit r)at,

infofern es bem SBerfaffer rticrjt blofj auf bie ^eftfteüung, fonbern auet)

auf bie 23egrünbung ber ©leidjförmigfcit anfommt, eine befonbere 2eb,re

„über einige &auf alf ätje", unb sroar cor allem mit -Hüdfidjt auf

oerroidelte ge|d)id)tlid)e unb getftcSroiffenfdjaftlidje (Srfd)ciuungen. 2>m

b ritten 2lbfdjnitt roerben bann eine Ifiaffe 23eifpiele angeführt oon

über (S r ro arten großer ©leid; form igfeit feelifdjer 2lrt, roie

fie 3um 23eifpiel in „beüor$ugten" 9{ürfroirfungen auf beftimmte Steige

jutage tritt. 2luf fie füb,rt ber i^erfaffer oiele (Erfolge beS ©ebanfen =
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lefenS gurücf, ofme babei allerbingS bie gangen ©djroterigfeiten btefer

(Srfdjeinung anjubeuten. 2Befentlid> geförbert werben foldje feelifdjen

©Ieid;förmigfeiten burcf) ©uggeftion (©. 49 ff.). Stuf ©runb ber

Satfadje, bafj ftcr) allgemein gleichförmige @rfdjetnungen auf gleichförmige

Sebingungen biefer @rfMeinungen gurücfführen laffen (©. 52), finb nun

im einzelnen %aU bte befonberen gleichförmigen Sebingungen feftgufteHen.

©o mu| man jum Beifpiel allgemein menfd)lid)e Bedingungen unter=

fdjeiben oon foldjen, bie im gufammenfjang mit beftimmten Kulturen

flehen (©. 52).

Sitte biefe ©leidjförmigfeiten, bie übrigen«, foroeit fie nidjt allgemem

gelten, fonbern ftd& blofj auf einzelne ©ruppen begießen, aud) oon ber

„bifferentieHen ^fodjologie" (22. ©tern) beljanbelt roerben — unter=

fdjieblidje, blojj grupplidje ©leicbförmigfeiten (^Dcarbe) finb eben baSfelbe

roie teiltoeife gemeinfame Berfdjiebenrjeiten (©lern) — finb nun aber

nid)t blofj für bie ©eelfunbe oon Bebeutung, infofern bie Verbreitung

ein neue! 9Jcerfmal befonberer feelifdjer Segriffe roirb, fonbern ebenfo

audj für bie ©ef ellf djaf t3ler,re. %n il)r Ijanbelt e§ ftd) in ber

%at audj um ©emeinfamfeiten unb im befonberen in ber $olleftio =

^fodjologie al§ in einem Seile ber ^fndjof ogiologie audj um
©emeinfamfeit oon etroas ©eeltfdjem. darauf gef)t 2)carbe benn aua)

in ben nädjften brei 2lbfdmitten (bem 5. bis 7.) ein. @r legt babei

nidjt nur auf bie in bem eigen§ bagu angeftellten Verfugen fid^ geigenbe

über @rro arten grofje ©leid)förmigfeit, fonbern aud) auf bie ©leia>

förmigfeit ooneinanber unabhängiger ^nbioibuen (©.23 ff.,

54, 69, 84 f.) gang befonberen 3üert — er möchte „bie unirittfdjen

Übertragung^ unb @ntletmungSanfid)ten au3 ber ©efd)id)tgroiffenfdjaft

ooEftänbig" (©. 93) au§mergen — , überfielt aber tro^bem (©. 86) bie

(§rl)öl)ung ber ©leidjförmigfeit burdj foldje 2lbl)ängigfeit, roie fie in ber

S u g g e ft i o n erfcf)etnt, nidjt. gür bie gleichförmige lautliche ©ntroidlung

ber ©pradje madjt er im 5. 2Ibfd)nitt älmlidj roie §. $aul unter

anberem ba§ gleichförmige ©treben nad) Bequemlidjfeit im

©predjen gur Bebingung. $m folgenben 2lbfdmitt „über © e f d> i a) 1 3 =

roiffenfdjaften unb ©ogiologie" tritt er bann bei aller 2ln-

'erlennung für bie ©arftetlung be§ (Sinmalen in ber ©efdjidjte (©. 97)

roarm für bie Beobachtung be§ ©teigförmigen unb 2öieber=

fefjrenben ein unb bamit and) für bie 9)cöglid)feit, g e f dj i d) 1 1 i d) e

©efe$e feftguftetlen (©. 105). ^a , eg fdjeint ilmt burd)au§ nicfjt

auSgefdjloffen , bafj „£atfad;en ber fingularifiifdjen ©efd)id)t3fd)reibung

mit £ilfe allgemeiner ©efe$e abgeleitet roerben fönnen" (©. 110).

©djarf roenbet er fid» im 7. 2lbfdmitt „gur Bölferpfodjologie

unb 9ted;t§pf)itofopl)ie" gegen bie Stealifierung ber Sßunbtfdjen

Begriffe oon Volfsfeele unb Bolfggeift (©. 116, 120), bie man and)

auf jebeg anbere gemeinfame Beroufstfein anroenben fönnte unb müfete

(©. 118). SJtag 2Bunbt in ber 3Tat burd) foldje 2luffaffung bagu oer=

leitet fein, gum Beifpiel bie „2ßir!ung beS Berfeljr§" (©. 122) unt»

bamit bie „fefunbären" (©. 124), auf 2Bed;fettoirtung berul;enben ©rünbe

für bie ©leid)förmigieit, roie man fie in ber ©ogialpfodjologie im

Itnterfdjiebe jur ^olleftiopfnc^ologie ju be^anbeln pflegt, nid)t genügenb
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ju Beamten (©. 122), bas ift fein ©runb, fie fo fd^arf gu r-erurteUen,

cor allem aud) nidjt, roenn man fie feiber (©. 124) in ber „gefett*

fdSjaftlidjen Drganifatton", roenn aud) unter anberem -Warnen, in geroiffer

93e$iel)ung roieber aufnimmt.

SDaran mufj auf jeben %aü feftgeljalten roerben: bie blofje geft =

ftellung ftatiftif a)er 3lrt oon feelifdjen ©leid;förmigf eiten
fann für eine «Soziologie nidjt genügen. 2ßie man nidjt blofj

bas SSeroufjtfein begreift, fonbern baneben aud) bie (Seele als einen

Slusbrud ber organiftfjen Ginljeit bes Seibes in feiner (Sntroidlungsfraft

unb =rid;tung, fo fann man audj ber einzelnen ©ruppe irjren ©eift

^ufdjreiben als ben 2luSbrud il»rer ©ruppfjeit ; unb biefer ©eift ift etroas

ÄeimljafteS, etroas, bas 3Raa)t l;at, anbete in feinen Sann gie(>t, fid;

cntroicfelt ober roenigftens fia) erhält : nid;t blofje ©leidjförmigfeit, fonbern
innere SBer&unbenljett. SDie Drg an ifationen Ijaben nia)t nur eine

„SBebeutung" „für baS me|r ober roeniger Übereinftimmenbe, alfo gleia>

förmige 33er§alten" (©.128), b. \). etroaS Seroirfenbes, fonbern ftnb

^ugleid) burd; fdron norljanbene ©leidjförmigfeit felber beroirft.

Jür bie eingefjenbften Unterfudjungen biefer — pfndjofojiologifdjen —
Grfdjeinungcn trete idj natürlid; ebenfo ntie 9)tarbe (©. 125) fefjr ein.

Dfyne ben SBert ber rein matfjematifdjen !2Öal)rfcfyeinltd;feitsrett;nung

überfein gu rootlen (©. 208) unb orme bie SDiöglidjfeit einer „Über-
einftimmung groifdjen 3IJ a()rfd;einlid;feitöred;nuiig unb (hfaljrung" gang
abgurceifen (14. 2lbfdmitt), fü^lt er fid) bodj genötigt, im 11. 2Ib=

fdjnitt auf ben „bür fügen p r a f t i f d) e n SBert ber 3Ba!)r =

f d) einlief eitsred; nun g a priori" Ijinguroeifen. „Überall, roo es

fidj um relatiue £äufigfeiten non roirflidjen, in ber $eit oerlaufenben

Xatfadjen ober um praftifdje ^äufigfeitsaufgaben Ijanbelt, fönnen mir
nur bann iljre £jäufigfeitsbrüdje a priori", b. §. iljre 2öai)rfd;einlid)feits=

brüdje (©. 207) „mit ©idjerljeit feftfteHen, roenn uns a posteriori

befannt ift, bajj bie variablen unmittelbaren SBebingungen
inbifferent finb, unb roenn bie fonftanten 53ebingungenfo
befannt unb überfidjtüd; finb, bafj fie einen groingenben ©d)lufj

über bie ©röfje bes §äufigfeitsbrud;cs geftatten" (©. 190 f.).

©benforoenig ift aud) „bie apriorifdje Ableitung ftatiftif d) »eriftjier*

barer gufammengefeijter !£>al)rfd;etnlid)feiten aus einfachen" (©. 213)
auf ©runb bes -iDiuUiplifationSfa^es möglieb, roie ber 15. Slbfdjnitt

in ber „2ei)re oom ftatiftifdjcn 2lusglcidj" näljer ausführt. 5>ie „natur=

pbilofopj)ifd;e 33etrad;tung" fteljt (jier im Söiberfprud; mit ber „mat&e*
matifdjen" (©. 25(3).

(Sreigniffe , bie biöljcv als unabhängig aufgefaßt rourben, fönnen
bod; nod; in einer befonberen (4.) 2lri oon 3lbl)ängigfeit ftefjen, bie

bann ebm bie Slntöenbung bes slKultiplifationSgefc£es »erbietet. 2)iefe

l. 2lrt ber 2l6§8ngtgfeit (S. 263 ff.) ift „infofern eine logifcbc
Ülbbängigfcit, als bierbei unfere Grroartung, ob ein befiimmtes ©retgntS

eintritt, oon unferem SBiffen um anbere ©reigniffe abhängig roirb"

(©. 265 f.).

(Sine im 16. xHbfdmitt naijer angeführte llmcrfurijuna ber „auf

ben Stanbegämtem in ^tirtt) , Slugsburg. unb gteiburg i. Sr." feit
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bem %at)xe 1876 uerjeidjneten erften 49152 ©eburten beroeift bem

Serfojfct ftoIgenbeS

:

,,A) £>ie roirflidje Slngaljl ber reinen ©ruppen" (b. I). ber, bie nur

männlidje ober nur roeiblidje ©eburten fjaben) „über n bleibt bei

größeren ©ruppen non einer ©ruppengrbfje n = g an im atl=

gemeinen Ijinter ber «jaEjrfc^einltc^ften 2lri5ar)t jurihf, roäbrenb

bafür anbcre ©ruppen läufiger oorfommen, al§ man naa) ber

28al)rfdjeinlid)feit§redmung erroarten müfjte.

B) 2)ie roirflidje Slnjaljt ber reinen ©ruppen bleibt im allgemeinen

r)inter ber roaljrfdjeinlidjften »erljältniSmäfttg um fo mein; jurücf,

je meljr bte 3al)l oer ©nippenclemente ben 2Bert g überfteigt"

(ß. 298).

hiermit ift bie „2eljre com ftatifiifdjen Sluegleirf; für ein mistiges

2atfadjengebiet beroiefen," bamit aber aua) „eine 2Jbf)ängigieit ber

ftanbeSamtlid) regiftrierten ©eburten in bem oben angebeuteten oterten

©inne biefeS SGBorteS" (f. audj ben 24. Slbfdmitt über „bie Sßette auf

baZ ©efd)led)t be§ .ßinbeS"). £>ie ©ültigfeit biefer ©ä§e roirb bann

im 20. Slbfdmitt aud) für bie ©rgebniffe ber ©lüdgfpiete nadjgeroiefen.

2lufjcrbem finbet ber SBcrfaffer im 22. Slbfdmitt nodj einen „neuen

SBiberfprud; 3roifd;en Sljeorie unb ©rfaljrung", ben folgenber ©a£ fenn=

geidjnet: „2)ie roirflidje Slngaljl ber reinen ©ruppen ftimmt mit ber

roafyrfdjeinlidjften bei ben größeren ©ruppen burdjfdmittlidj beffer überein

ati bei ben ©ruppen ju 1, 2 ober 3" (©. 358). $er 17. 2Xbfcr)nitt

geigt bann nod; bie „^räoaleng ber 9?ormalgruppen", b. f). ber ©ruppen,

bie am auägeglidjenften finb, männliche unb weibliche ©eburten in

möglid»ft gleicher 2lngafyl Ijaben unb audj tljeoretifdj am jaljlreidjften

oorfommen. Der ftatiftifdje 2lu§gleidj unb bie im gufammenjjang bamit

fterjenbe ^räoaleng ber -DZormalgruppen beroeifen fo, „bafc niete ftattftifdje

Waffen eine niel größere ©leidjförmigfeit iljrer Seilmaffen aufroeifen,

als auf ©runb ber 5ffia^rfd;einlid)feit§red;nuiig erwartet roerben müfjte"

(©. 238).

SDer 18. 2tbfd)nitt über „ßombinatorif unb SBatjrfcljeinlidjfeitsU

redjnung" geigt bann tljeoretifd) unb praftifcr), bafj für eine in ©ruppen

geteilte fReit)e oon groei nerfdjiebenen (Elementen (gum 23eifpiel »on

männlidien unb roeiblidjen ©eburten) bie roirflidjen ©ruppen fidf) auf

bie möglichen ©ruppenformen fef)r nerfdjieben »erteilen unb 2lbfdmitt 19,

baf* „bie öfter oorfommenben ©ruppenformen im allgemeinen mein- sJ?ormal=

gruppen" aufroeifen „al<8 bie feltener oorfommenben" (©. 336).

£inguroeifen ift bann gum ©a)Iuf$ nodj barauf, bafj Wtaxbe, roie

fidj auZ bem 25. 2lbfdmitt über „bie angeroanbte SBaFjrfdjetnlidjfeitS*

redmung unb ©tatiftif" ergibt, burdjauS nidjt gegen bie rein matfye*

matifdje Sal)rfa)einlia)feit§redjnung al§ foldje anfämpfen miß. 9?ur roirb

man „betonen muffen, bafj roefentließe i'orau§fe§ungen ber tt)eoretifcr)en

3öal)rfd;einlid}feitSredjnung in ber $raji3 faum irgenbroo (aucFj nidjt bei

ben ©lüdeifpielen) gutreffen unb bajj fpegiell ber 3Rultiplifation6fa£ in

2Öirflid)feit nidjt unbebingt anroenbbar ift" (©. 382).

Serlin £. S. ©toltenberg
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©taubingcr, -$: Snbioibuum unb ©emeinfdjaft inber
Kulturorganif atton bei Vereins, (©driften jur ©ojiologie

ber Kultur, Ijeraulg. oon 2llfreb 2Beber = £>eibelberg , I. SBanb.)

Sena 1913, ©ugen £icberid;l. VI u. 175 ©. ©el). 3,50 «föf.

©er SSerfaffer oerfudjt junadift im erften Seil biefel 95udjel,

bal 3>erl)ältnil bei intimen 5 um allgemeinen (©. 3),

bei Sinbiütbuuml jur ©emeinf d;af t — unb jroar im befonberen

in ber „rejeptioen Sphäre" ber jeroeiligen 3ett, ö -
fy-

i« Der Bisher

oon ber toiffenfd;aftlid)en Bearbeitung fo fet)r oernadjläffigten Sphäre,
bie fid; ben grofsen oorljanoenen ©eiftelroerfen („Kulturobjeftiöationen")

ber Kunft unb ber 2i>iffenfd;aft gegenüber mel;r aufnefymig erhalten

(©. 1) — an einer einzelnen ßrfdjeinung , ber „mufifaltfd; = gefeQigen

Drganifation" (©. 3) burd; bie ©efd;id;te ber 3)eutfd;en com 9J?ittet=

alter über bie reformatorifdje unb bie nadjreformatorifdje , über bie

rationale unb romantifdje $eit bil in bie ©egemoart hinein aufzeigen
unb fommt babei unter fteter 23erüdfid)tigung bei allgemeinen $eit=

fiintergrunbel — fier)e cor allem bie brei „gtoifdjenfpiele" ; „bie neuen

Äulturbejiefjungen" (©. 19 ff.), „bie rationale geit" uno » Daö SBerben

ber inneren Kulturbejieimngen" (©. 45 ff.) foroie „bie Kultur Der

^erfönlidbjeit" (©. 73ff.) — ju bem Ergebnis, bafj „ben Gl;arafter bei
Drganif djen", b. r;. bei engen ©ebunbenfeinl bei ©injelnen an bie

©emeinfdjaft „bie ©ruppierung bei Mittelalter I" unb bann „toieber

bal ©eb,äufe bei Arbeiter I" trägt, bafj bagraifd^en aber „bie anbere

Skreinlform" liegt, „bie toor)I aua) eine ©eme infamfeit aulbrüdt, bod)

in il)rer Saftl 'om einzelnen 2Jienfd)en in feiner freieften Entfaltung

trägt" (©. 172). SDiefer com SBerfaffer ernannten ©ntioidlung roirb

bann oon 21. Sffieber in feinem ©eleittoort nod; eine „allgemeinere 33e*

beutung" gegeben, (§r fiefjt in iljr „ben htlturfofliologifdjen 2Julbrud

ber Sebenlbifferen^ierung überhaupt" unb fann „bal Unfrud;tbanoerben"

ber „ inbiuibualiftifdjen ^ereinlgeftaltung" nid)t mit Staubtnger in biefer

Differenzierung erbliden, fonbcrn nur in ber bamit oerbunben geroefenen

mcd;antftif d;en Sebenlauffaffung (ß. VI).

21uf bal $>erl)ältntl oon ber Pflege ber ©efeßigfeit ju ber ber

ÜHufif roirb überall (©. 62, 89, 109, 123) 9iüdfid)t genommen. —
2)ie grofje üBetfdjtebenljeit in ber fdjidjtlidjen, ftanblicben unb flafdidjen

3ufanrmengefe$tf)eit ber einzelnen SBereinSarten pDceifterfingerjünfte,

©efanglbruberfdjaften bei Kalanbl, Kantoreien, Kollegien, ÜDhifitoereine,

^nftvumentaloereine, ©efangoereine, Siebertafeln, Sieberfränje), wie fie

nad) 9iebenfd;riften rcie „©Ojjiale SBafiS" (©. 13, 36), „SBeränberung in

ber ©truftur" (©. 25 f.), „©oktale ^yläd;e" (©. 60), „©o^iale 33er*

fdju'hung" (©. 90), „©ojiale Umgeftaltung" (©. 96 ff.) unb „Die
fo^iologifd) kulturellen SBe^ieljungcn" (©. 121) bargefteüt roirb, ift überaus

leljncid;. — 2i*id;tig ift aud; bie Segreifung bei $ublifuml all

aller „£jntereffierten", all „jebel bunflen Unbekannten", ber aber „bie

9)töglid;feit in fid;" r)at, „mit feinem £aler, ber fein Sntereffe bartut,

fid; 21ntcil an ben Kulturmitteln ju oerfdjaffen" (©. 52).

^d; tiättc gern eine nod; fdjärfere begriffliche Aufarbeitung bei



365] Sefpreajungen 3(35

©toffel gefefyen. 3)amit roöre bann nielleid)t audj bie oben oon mir

angebeutete, ftd) aber audj fonft finbenbe Unetnljeitlidjfeit in ben 5Reben=

[djriften, jugunften eines fdniefleren unb flareren ÜberblitfeS fortgefallen.

—

2Iber tro^bem mufj ba§ 33ua) als «Stoffquelle für bie reine ©ogtologie

1)0 d) geroertet roerben.

©er ^ro ei t e Xeil bei SudjeS „©djidjten unb Spelten heutiger

^eit" — jufammen mit" $r. ©eibel gearbeitet unb com Skrfaffer felber

nur aU Fragment begeidjnet — unter$ieb,t ftd) jum 3roecf e™& nod)

tieferen 3>erftänbnif[e3 ber im erften Seil bes Siidjee
1

aufgezeigten neu=

jeitlidjen Öeroegung ber 2hbeitergefango ereine unb ber gefeUigen Arbeiter;

vereine überhaupt ber fdjroterigen Aufgabe, „bie inneren ,3üge" ber

heutigen SIrbeiterroelt im Untcrfdjiebe jur bürgerlichen *u unterfudjen

(©.127). SDee „ftabtbeeinflujjten Slrbeiters" „nidjt autoritatioeS,
rein tonfret anf djaulidjes' ©enfen" roirb (©. 155) Ijeroorgelroben

unb aufjerbem (3. 167) bie felbftüerftänblidje ©emeinfamfeit
feinet (Srleben§ mit bem feiner 9Jittarbeiter.

9tod) oor bem Kriege ifi bie§ 53ud) gefdjrieben. Wan roirb ge=

fpannt fein bürfen, roeld) einen Ginflufe biefer $rieg, biefes alleö $er^

gangene roeit überragenbe tieffte (Srlebnil unfere£ SBolfeS auf bie (£nt=

roidlung aud) biefer Äulturform, bei muftfalifdj gefeiligen SereinS,

ausüben roirb.

Serlin §an§ Sorenj Stoltenberg

^affattyf: 9tu§lanb unb (luropa. ©tubien über bie geiftigen

©trömungen in 9tufjlanb. @rfte $olge: $ur rufftfdjen ©efdjidjtS*

unb 9kligionßpb
/
iIofopb

/
ie. ©ogiologifdje ©fis^en. 3ena 1913,

@. SDieberid)*:. S3ilb,er 2 Sänbe, 383 u. 533 ©. $rei$ ber beiben

SBänbe bxofö. 24 «Dif.

Stomas ©arrigue SJkffarnf ift 1850 geboren. 1884 habilitierte er

fidj an ber tfdjednfdjen Unioerfttät $u $rag für ba§ %aä) ber ^Ijilofop^ie

unb ©ojiologie. ©ebr befannt rouroe feine fdron 1881 erfdjienene Heine

©djrift : „2?er ©elbftmorb aU 3)iaffenerfd)einung ber mobernen 3iot=

lifation". ©eitler gab er oerfdjiebene ©Triften über SosialiSmuS,

9)iarEi3mu3 unb ©cmofratie b,erau3. ©r beteiligte fidj aber aud) aftto

am polttifdjen 2eben Dfterreidjs , unb jroar all ein bemühter unb

rabilaler Dktionaltfdjedje. 1891 rourbe er (mit Äaijl unb Äramarjf)

audj in ben 9?eid)3rat geroäljlt. (£3 roar bie geit oer fogenannten

Sungtfdjed;en. ©ie foüten bie 2llttfd)ed)eu ablöfen , bie bieder nor=

nelnnlid) eine ^>olitif ber Vlbftineng unb Sangfamfeit »erfolgten unb

baburd) breite ©d)id)ten bes tfdjedjifdjen 3>olfee unbefriedigt liefen.

Unter ben neuen .Diännern ragte ÜJlaffarnf burd) feine ©diulung, oiel^

feitigel äöiffen unb ^ßerfönlidhjeit bfreor. SDie $auptforberung ber

^ungtfdiedjen roar ba§ „böfjmifdje ©iaatsredjt", b. b,. ftaatlidje ©elb=

ftänbigfeit für 33öb.men. Slm 20. SWärj 1893 b^ielt
s
}JJaffaröf eine sJ{ebe

im Parlament, bie roofyl aU programmatifd) be^eid^net roerben fann unb

beren §auptfä^e lauteten: „Unfere ftaatsred)tlid)en ^orberungen, roill icb,

furj fagen, gipfeln in bem natürlichen S3eftreben nad; politifd^er Un=
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ab^ängigfeit. @in felbftberoufjteS, größeres 33olf, ein Sßolf, roeldje*

gebilbet ift, ein 33olf, baS eine große ©efcbidjte bat, oerträgt ei auf bie

Sänge ber $eit nid)t, nid)t §err über [eine politifdjen ©efcljide j$u fein,

unb gerabe Sie, bie Sie fid) beftänbig als Staatspartei gerieren, bie Sie

beftänbig in ber ftaatlicben unb politifdjen Betätigung baS sumnium in

politicis erbltden, müßten am erjeften begreifen, baß bei» böljmifdje 3ioIf

nidjt rubren roirb unb nict)t ruljen fann, folange eS fieb, nict)t als politifdje

Nation betätigen fann . . . SDie SSerfelbftänbigung unfereS (Staates roerben

fie nicf)t fyinbern tonnen . . . Sie tonnen nerficr)ert fein, baß roir ^§nen
2J{äb,ren unb Sdjleften entreißen roerben ; roir roerben alle möglteben

•Diittel aufbieten, bamit bie flaroifdje Majorität in biefen beiben Sänbern

ibre natürlichen unb biftorifdjen 9ted)te erlange." — sIUan fieljt, bie 9iebe

läßt an Offenheit nidjtS gu roünfdjen übrig. Später bat fiel) 9Jkffarnf

oon ben 2>ungtfd)edjen getrennt unb ift an bie Spitje ber fogenannten

9tealiften getreten. ÜHJäfjrenb beS SKkltfriegeS ift er befanntlid;, ebenfo

roie ÄramarJ, roegen §ocbücrratS angeflagt roorben. ÄramarJ rourbe jum
ütobe oerurteilt, aber begnabigt. SRaffarnf blatte fdjon beim Anfang bei

SIBelifriegeS, als an eine ftrafredjtlicbe Verfolgung nodj nicr)t gebadet rourbe,

Öfterreid; oerlaffen unb fidj naa) ber Sdjroeij begeben, fpäter ging er nad)

Sonbon, uro er eine (Sinlabung jur UnioerfitätSprofeffur erhielt. Seine

2lntrittSoorlefung beljanbelt bejeidjnenberroeife : Tlie Problem of small

nations in the European Crisis (Sonbon: The Council of tlie Study
of International Kelations. Foreign Series Nr. 2, 1916). ä>on Sonbon
begab fid) SJiaffarof nacb, Petersburg, roo if)m gleidjfaüS eine ^rofeffur

angetragen rourbe. SBäbrenb beS Krieges erfdjien oon ifjm nodj ein

SBorroort ju bem ^Manifeste de la jeunesse serbe, croate et slovene

reunie", baS unter bem 9iamen „L'unite joungoslave" 1915 in $artS

(bei ^lon) erfdjienen ift. 2lmtlid)e Dtadjrictjten über bie gegen 2)Jaffar«f

erhobene Auflage beS £>od)üerratS finb bisber nidjt öeröffentlidjt roorben.

Sein gegenwärtiger SlufentfyaltSort ift bem Sdjreiber biefer $eilen un=

befannt.

Sdron ein 3>abr cor Slusbrucb, beS SBeltfriegeS erfdjienen bie beiben

erften Sänbe beS (bisher unabgefdjloffenen) öauptroerfeS oon 9)Jaffart)f:

„9tußlanb unb (Europa, ©fijjen jur rufftfdjen ©efd;idjtS= unb 9teltgionS

pl)üofopl)ie" in beutfdjer Sprache bei @. ©iebericfjS in %ena — ein SBerf,

baS naturgemäß im Saufe beS 2ßeltfriegeS eine befonbere Ütufmerffamfett

beroorrief — , ein bcroorragenbeS äöerf jroeifelloS, fdjon beSroegen, roeil

eS ben Süefteuropäer in unmittelbarer 9Beife in bie ruffifdje SDenfungSart

einführt. SlngefidjtS ber politifdjen Scbidfale IfiaffarrifS ift eS befonber*

intereffant, \>a$ feine Stellung ju 9hißlanb, roenigftenS jum gegenroärtigen

Stußlanb, in biefem 2Berfe im roefentlid;en eine negatioe ift. (SS trennen

if)ti uon biefem Sanb fein ^roteftantiSmuS unb fein ©efüfyl für ftaatlid;e

9fotrocnbigfeiten. ^a, aöe Mängel bes rufftfdjen ©eifteS füljrt er, roie

roir feben roerben, auf bie Drtfjobojie ,^urüd. Slud; bem ^Sanffaroismuö

fpvidjt er jebe au8fd§Iaggebenbe polittfdje iöebcutung ab. @r erroartet

böd;ftenö oom 9tuplanb ber 3"funft nod) (irfpriefclidjeS. Sd;on im i'orroort

gibt er bem ©efüljle ber g-rembtjeit, ba£ ibn auf ber Steife burdj 3iußlanD

ergreift, einen unmittelbaren 2luSbrud.



367] «efpredjungen 367

£)ai SGBerf roirb eingeleitet burclj eine gebrängte gefdjidjtlidje SDar-

fteUung ber polittfd^en, fojialen unb geiftigen ©efdjide 9tujjlanbi bii in

bie jüngfie 5Bergangenr)eit (1910). SDer geiftige (religiöfe) unb ber

politifdje 2tbfoluttSmui erfahrnen tjier ali Gräfte, bie bai ruffifd^e

3Riefenreid; gefd)affen, in ber golge ober [eiber in ifjm gerftörenbe Gräfte

auigelöft fyaben. -Jcamentltcb bai 93auernelenb unb ben politifdjen

3jerroriimui fdjreibt ^JJaffarpf auf SRecjjnung bei Slbfolutiimui. Sic

eigentlichen „©figgen gur ruffifdjen ©efc^id)ti^unb 9Wigionipljilofopl)ie''

roerben mit ber SDarftellung ber 2Infidjten daabajeroi eröffnet, biefei

rabifalften unb erbarmungilofeften Jlritiferi bei 9Utffentumi, ber roofyl

am tiefftcn bie ^affioität beifelben empfunben — bii auf bie ©efid^ter

ber Muffen, bie ja nad» it)m „obme ^fynfiognomie" finb. @rfcr}etnt nad)

ber tiefen @tnficr)t daabajeroi Stufjlanb groifdjen Dften unb SBeften ali

cereinfamt unb fiet>t er bemnadj bai £>etl 9kf$lanbi in bem Äatlroli

3iimui, fo fudjen im ©egenfa£ bagu bie ©laroop!)ilen , beren Setter

^irejeroifi ift, bie ruffifdje Drtljoborje gu nerflären unb erblichen in iljr

ali in ber fyödjften SSerlorperung ber ©läubigfeit bai .peil ber gangen

3)lenfcr}rjeit. gu biefen religiöfen sFioti»en ber ©laroopljilie gefeilen fidj

in ber 5 ^Se fojiale (ber §inroeii auf bie ruffifdje ©orfgemeinbe ali

aügemeingültigei 'gotal ber roirtfdjaftlidjen ©rttroidlung) unb nationale:

Betonung ber flaroifdjen ©igenart, ber äSerroanbtfdjaft mit anberen

fluroifdjen Sßölfern: bie ©laroopljilie roirb tjier 3um ^anflarotimui. 2)ie

entgegengefe^te ©trömung, bai Söefttum, roirb burdj bie t)etlfer)enbe

unb in l)öd)ftem 'SRafje anfpredjenbe ^erfönlidjfeit Selinifiji repräfentiert

:

einei ?öcannei, ber ben SBeften aui eigener silnfdjauung fennen gelernt

rjat, baran bie ruffifcrjen Mängel erfannt, ofyne freilief) bie roefteuropätfdjen

gu überfeinen, ber ebenfo mit einem Ilaren rote mit einem nüchternen

Serfianb begabt roar, für SRufjlanb ftatt ber religiöfen 9Jctjftif 9iedjt unb

©efe|e »erlangt fjat, anberfeiti in feiner SBeltanfdjauung aber audj ben

roefteuropäifdjen ..fjegelianiimui roie ben Dbjeniüiimui einei Sftarr. unb

(Sngeli ali geffeln ber „fittltdjen SSeroegungifreiljeit" mit Sfiedjt r>er=

roorfen unb in fogialer §infid)t bie sJcotroenbigfeit ber ^Differenzierung

— im ©egenfaij gu ben legten beiben — erfannt rjat. — 2Rit £ergen

eröffnet fict) aber nun roieberum in ber $o!ge eine neue ©trömung in

ber ©efdudjte bei ruffifdjen SDenfeni: ber 3ftabifaliimui , ber ebenfo

allei SCrabitionelle im ruffifdjen SDafein oerroirft roie bie — fein

empfunbenen unb beifjenb auigebrüdten — §alb§eiten auf bem 2Sege

bei j^ortfdjritti in Sßefteuropa. ©iefe Seljren leiten nunmehr gu ben

ejtremften 9üdjtungen: bem reoolutionären 2Inardjiimui eines Safunin,

bem nirjiltftifdjen 3ftealiimui einei derniseroifii unb ^ßiffareroö Ijinüber,

in benen ber 9flabifaü§mu3 in feiner gangen geiftigen Öbe, fraffem

2Jiaterialiömu§ (bei ^iffarero) unb ^ulturlofigfeit Ijeroortritt. ©e^t

biefer geiftige 9iabifali§mus naturgemäß mit einem politifd^cn §anb in

$anb, fo ergeben fidj auf ber anberen ©eite bie Vertreter ber „offiziellen

ä^eofratie" : $atfor>, $obebono§gero unb Seontjero, bei benen fid; bas

geft^alten an ber überlieferten Religion mit religiöfer @fftafe unb gugleid;

einer ^ritif bei roeftlid^en ^arlamentariimui unb Slpologie bei 3ar^mu®
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paart. SDte legten 2ibfd^nitte beS SßerfeS finb ben auSgefprodjen

politifdjen ^idjtungen ber sJ?eujeit gcroibmet: bem ^eoolutionärentum,

bem iKarrjSmuS unb betn SiberaliSmuS. xöet ber ©arftellung ber beiben

erfteren legt SHaffarof in ganj auSge5eia)neter Söeife namentlich bie

$erroebung ber roefteuropäifdjen Seiiren mit ber Eigenart beS ru)fifcr)en

2)enfenS unb ber ruffifdjen ©efdudjte bar. 2Benn er fpegiell bei ber

©arftellung beS rufftfdjen 'DiarrJSmuS betont, bajj biefer, ooruetymlid)

religiös^ibealiftifd) gerietet unb aus ibeeüen ©rünben afyeptiert, einen

2ßiöerfpruct) jur materialiftifdjen Seljre beö ÜJiarrjSmuS felbft bilbet, fo

gereift bieg bem ©djreiber btefer feilen §u befonberer g-reube, ber bereite

1910 („©er ÜNarrjSmuS in Stufjlanb", ^rc^io für
sJtea)tS= unb 2Btrt=

fdjaftSpjjtlofopliie, IjerauSg. oon 3- ^otjter) in faft roörtttdjer ©leid)b,ett

fct)rieb : „2)ie ^ufna^me beS WarrJSmuS in Sftufjlanb erfdjeint als

©egenargument roiber ben sDlarr.iSmuS felbft." ©anj befonberS

intereffant ift bie
s
2lnalnfe ber (Smpfmbungen eines ,ruffifd;en $eoo=

lutionären, an ber §anb ber perforieren Sefenntniffe eines 2lnl)änger3

berfelben.

2)ieS ift fojufagen bas ibeelle $nodjengerüfi beS 2BerleS. gair bie

klaffe ber ©ebanfen unb (Smpftnoungen, bie eS ausfüllen unb jum

lebensoollen ©anjen machen, fei auf baS SBerf felbft oerroiefen. %m
folgenben feien aber nur einige fritifdje Jpauptpunfte berührt.

2)aS s£üd) s
JJtaffart)fS, baS ja bie rufftfdje ©efdudjtSpljilofopljie jum

§auptoorrourf tjat, geroinnt eine befonbere Slftualität gerabe in bem

gegenwärtigen Slugenblicf, roo, banf ber Jperrfdjaft beS majimaliftifc^en

^lügelS ber ruffifdjen ©osialbemofratte, bie ©onöerarten ber ruffifcfjen

©eifteSoerfaffung — bie man als geiftigen SföajimaltlimiS be^eidmen

fönnte (idj b,abe btefen 2luSDrud bereits im 9Rai*$eft 1915 beS „Ülox\>

unb ©üb" gebraust) — fid; »oll ausleben, tfjren l)öd;ften ©rab, ib,r

s)Jiar.imum erreicht tjaben. ©er -Biangel eines gefd;id)tlid;en ©inneS, ber

ytabtfalismuS beS ©ertfenS, ber g-anattSmuS beS fojialen ©lauben* be=

beftimmen jefct bie politifdjen ©djtdfale tflujjlanbS unb infofern aua) bte

2MtpoIitif. 5Die grage, wie biefe ©onberarten entftanben unb ftd;

entroitfelten, geroinnt baf;er ein befonbereS ^ntereffe, unb baS 2Berf

s
JJiaffarr)fs gibt uns in gar mancher jr>inficr)t eine treffenbe ©rflarung

biefeS ^IjänomenS.

©aS gefcrncbJSpfyilofopfyifdje Hauptproblem sJtufjlanbS ift alt unb

bodj immer roieber, audj in ber ©cgenroart, neu: eS läfct fid; in bie

giage faffen: 33eroegt fid; bie (Xntuudlung SiufelanbS ber roefteuropäifd;en

parallel, ober ift ^lujjlanb eine b,iftorifd;e Kategorie gänjltd; sui generis?
sDiaffan;fS ^Darlegungen l;aben nun aÜeibingS ben einbrtnglid;ften

SeroeiS erbracht, bajj jroi'fdjen ben beiben oielfaa) ein ^araUeliSmuS ber

(Sntroitflung geiftiger unb politifdjer ^becn ftattgefunben fyat. ooltaire

unb ©tberot mit iljrer bie ©eifter reoolutionterenben ©timmung werben

am (inbe beS 18. ^aljrljunbertS nid;t nur in (iuvopa, fonbem aud; in

M{uf;lanb ()cimifd; unb einflu|5reidj. S)te nad)folgenbe Weattion üoli^ie^t

fid; glcidjfallö l)ia- uue bort, ein $araüclivtnuv, ber feine iikiförpcrung

in Der oon lUlerauDcr I. bel)tnfd)ten .^eiligen SÄtttanjj finbet. ©er bann

in (Europa etnfe^enöe ilonftitutionaliSmus teilt fia) aud; ben ©e=
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mütern in SRujjfonb mit unb t)at Ijier (1825) ben ©efabriftenaufftanb

5ur golge. ©ags fid) im roetteren Verlauf ber ©efcfjicfjte entroicfelnbe

3laroopt)ilentum entnimmt ©djelling unb Vaaber, be s
]Jiaiftre, 23onalb

unb ©örre§ feine geiftigen SBaffen. Unter 9iifolau§ I. madjt ber ©eutfdje

©djlöser mit [einer 9teftorau3gabe Die -fiuffen auf bie ©laroen auf=

mcrffam. Sic Xfjeorie be§ „faulenben 2öeften§" rcirb auf §erber unb

rKouffeau geftüfct. Vogt unb 3RoIefc§ott r-erbreiten in 9tuf$lanb ben

Üiatertali3mu§ ,
geuerbacfj unb ©traufj ben religiöfen 9tabtfalt3mu3,

(Somte unb 3)litt ben «pofitimSmuS. 2lm größten ift freiließ ber (Sinflufj

SaffafleS unb 3Jlarj'. 2lber aua) ber s2lnarduämu§ $ropotfin§ unb

Öafuninl lernt oon $roubtron unb Stanqui. Unb ebenfo fiüfct ftc§

anberfeit§ bie sJteaftion gegen ben 9Jiarsi3mu3 (Öulgafoü, ©truoe unb

anbere) auf bie beutfdje neufantifdje 6a)ule (liefert, ©tammler, 2Binbel=

banb unö anbere).

©iefe roefteuropäifdien (Sinflüffe roirfen aber in 9tujjlanb ungleid)

anberS aU in (Suropa felbft. „©er ©eutfdje" — fagt treffenö 9Jiaffarnf —
„ift burdj Safjrrmnberte geroöfjnt roorben, fiejj auf fid» felbft ju oerlajfen,

ber ©euifdje tjat bie Deformation, bie Sienaiffance unb ben £umaniömu§,

ber ©eutfdje l)at W Slufflärung burd>gemad)t, er rourbe ju g'euerbaa)

aümäl)ltd), burd) üiele Übergänge gebracht; barum ift c« erflärlid), ba$

unb roarum ein ©tirner ober s}iie§fd;e, t>a$ ein ©djopenljauer nidjt fo

oertjeerenb roirft roie in 9iuf$lanb: ber ©eutfd;e tjat aua) anbere ©enfer

fennen gelernt, er ift geroöfynt, Slrgumente pro unb contra §u tjören —
ber 0iuffe nimmt geuerbadj, ©tirner, ©djopentjauer, 9iie£fd;e, ©arroin

ufro. al£ einzige unb f)öcf)fte Autorität t;in ; =bie golge ift bie Negation

ber Stfyeofratie, b. I). aber bie Negation ber ganzen Vergangenheit unb

barum bie fogiale unb polittfdje Detrolution."

©o fönnen mir jene oben gefteüte $rage folgenbermafjen beantworten :

(Sin ^aradeliSmuS ber (Sntroitflung, eine Stejeption »on ^oeen befielt

rooljl jroifdjen Dujjfanb unb (Suropa; aber bie Unterfdjiebe beg ©raoe£

in ber 2Sirfung ber tywn werben f)ier fo grefe, baJ3 fie, um naa)

£>egelfdjer 21rt ju fpredjen, au§ quantitativen ju qualitatioen roerben.

UBorin liegt aber bie S&urjel biefer Unierfa)iebe? dlaä) sDiaffar«f er=

geben fie fid; legten (Snbe§ au§ ber religiöfen (Sntroidlung. Slua) bie

ruffifdje Negation bleibt gläubig, fagt er treffenb. ©er gebilbete SFtuffe

gibt feinen ortl)obo£en ©lauben auf, aber er afjeptiert gugleia) einen

anberen ©tauben — er glaubt an g-euerbad;, an Vogt, an ©arroin, an

ben 9)kteriali3mu§ unb 3ltt)ei§mu§ — ber Duffe null immer an etroaö

glauben , an bie (Sifenbatm (b. Ij. ben ^ortfa)rttt, roie ber toifer

Slinsfij), an ben $rofd) (b. §. bie sJRaturtöiffenfd;aften, roie ber sJii^ilift

S3a§aroo), an ben ^Bojantinigmug (roie ber s33iöna) Seontjeo). ©anj

riorjügtia) fdjilbert er unter biefem ©eftdjtgpunft ben rujfifdjen iKeoolutionär.

„2)er 9ieoolutionär, 5umal ber jugenblidje, glaubt an bie 9ieoolution,

roie er furj »orljer an ben ^immel geglaubt ^at. ©er ru)fija)e

Steoolutionär ift opferfreubig, unb er l)at etroaö mit ber 9)iärtnrerjud;t

ber erften Gljriften gemein, ©er Serrorift ift nolens volens mö^ig, er

Ijat feinen ©inn für Vergnügungen, er roirb tro§ feiner X^eone fein

praftifd;er 2Raterialtft unb ^ebonift — er fann es nict)t roerben. (Sr

Sc&mollcr* 3al)tbiid) XLII 1. 24
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opfert feiner 3>bee alles, aud; feine Neigungen, er opfert itjr feine Siebe

unb @i)e. ©er ^errorift l)at etroai 2lffetifd;e§ an ficr). 35er ruffifcfje

2;errorift ift fetjr Ijäufig Üftpftifer; er r)at einen mnftifdjen ©lauben an

bie 9fat>olution, er oertaufdjt ben religiöfen mit bem pfyilofopljifdjen unb

polittfd»en ©lauben — eine 2Irt reoolutionärer ©noftsV'

2)er ruffifdjen ^beologie ftellt Bkffarpf ingbefonbere bie proteftantifctje

entgegen. 9^ur ber $roteftanti§mu§ oermag jum roirflidjen $ofitim3mus\

jur ©emofratie, flur ibeeHen 9}üd)ternl)eit unb $äljigfeit, flur Kleinarbeit

flu erjier)en. SDie religiöfe ruffifdje Drtfyoborie (aber aud) ber Kat^oli^

fliSmuS) ift geiftiger 2lbfoluti§mu3, ben fid) bie 2lnl)änger ber Drtrjoborje

aud) nad; beren sJtbfd;roörung nidjt abgeroöfmen fönnen. 'Jtudj in bem

SRabifaltsmuS ber Muffen (aber aud; ber gran^ofen), in iljrem im SDenlen

roie im §anbeln fid) geltenb madjenben guftreben au f 9ro fi e 3ufammen=

Ijänge, in il;rer Unfäl)igfeit flu Kompromiffen unb flur Kleinarbeit fpridjt

fid) immer nodj ber alte geiftige 2Ibfoluti3mu<3 au€. (2)iefe Sinologien

erinnern lebhaft an geuerbad) unb befonbers an beffen <5d)üler Subroig

Knapp.

)

SDiefe ^bee bilbet im ©runbe genommen ba§ Seitmotio be£ ganzen

2Berfe£. 2>ie ©rÜärung fdjeint mir aufjerorbentlidj geiftreid; unb bie

'.Uugfürjrung tieffdjürfenb, aber bod) nidjt ausreidjenb. 2fa einer ©teile

anerfennt 9Jiaffart;f freilid) aud; bie Ginflüffe ber ruffifcr)en 9£atur, finbet

fie aber jur (Srflärung ber ermähnten geiftigen Eigenarten ungenügenb.

SDie Religion bleibt ifjrn nun einmal (fo fdjon im eingangs ermähnten

Sßerfe über ben Selbftmorb, 1881) bie „jentrale unb flentralifierenbe

geiftige 2ftad)t im 2Renfd;en". 9Jiir roitl e§ aber fdjeinen, bafj er

bodj ben ©influfj ber ©efd)id;te unb ber 9?atur (nidjt nur be3 Klimas,

»on bem 5)Jaffarr»f fpridjt, fonbern aud; ber pfi;dt)op^r)fifct)en 23e=

fd)affenl)eit ber sDienfd;en) unterfd)äfct l;at. S)er $roteftanti<3mu§ l)at

geroiß einen unleugbaren Sinflujj auf bie ©etfteeiart feiner 3tnf)änger

gehabt, roie un§ bie Unterfudjungen Saoelei;§, sIRar. 2ßeberS unb anberer

gezeigt l;aben. 2lber jener pft)djifd)e 3tabifali§mug, roenn idj fo fagen

oarf^ ber un§ im oben cr)arafterifierten politifdjen unb pljilofopljifcrjen

2)enfcn unb ^anbeln ber Muffen entgegentritt, geigt ftdj aud; auf

©ebieten, bie mit Religion, P;ilofopl)ie unb $olittf nid)t3 flu tun

fjaben, fo in prioaten 5kfliermngen oon SNenfdj flu 33tenfd; unb auf bem

©cbiete be§ reinen ©efül)I§. $ener 9tabifaliSmu§ bat baljer fluminbeft

eine ber religiöfen ßntrotdlung ebenbürtige 3Burflel in ber allgemeinen

pfpd;oprmftfd)en ^mpulfioität, tote umgefeljrt bie galjigfeit ber ©eutfdjen

jur Kleinarbeit unb ©rünblidjfeit unb flu Kompromiffen tttd^t foroob,!

im ^ßroteftantigmus als in iljrem langfameren Temperament rourjelt.

SBie auf ber anberen Seite bie p[r>d^op[;t)fifcf;e ^mpulfioität mit bem

hinneigen jum SDoftrinari§mu§ , flu großen geiftigen 3 u fammen "

bangen unb StebifaligmuS im SDenfen fpejiell bei ben J-ranflofen flu=

fammen^ängt , tjaben un§ biefe felbft bargelegt
1

. Unb gleidjermafjen

^at ferner jener ruffifd;e 9iabifaligmus feine Urfad;e nid;t nur barin,

' Sgl. meine Stubie Jl. ^ouiUee über 25cutfd)e unb Jmmofen". o"ter«

nattOKale*^ouat6fü)vift, Slpril 1916.
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bafj bem ÜRnffen bie ©djule bei $rote[tantiimuä in [einer ©efdjidjte

mangelt, [onbem audj unb oielleidjt nodj mefjr barin, bajj bie ruffifdje

(ikfdndjte in lebiglidj äußerer politifdjer (Sjpanj'ion oerlaufen ift, bafj bie

s3JJacr;tt)a6er ei fid^ nidjt angelegen [ein liefjen, bie[e äußere politifdje

(Sntroicflung burdj ba§ §eran,^ief)en eines gefunben politifdjen unb

rnftorifdjen Sinnes im isolfe burd) bie Sdjule unb bie ©rsiefyung $u

ergänzen unb gu befeftigen. §ier fpielt aber and) baS polittfdje Regime

offenbar mit l)inein. SDenn ber blofje autolratifdje 3entrali3mu§ war
offenbar ber (Sntfteljung eineg [oldjen Ijiftorifd;=politi[djen Sinnes im

SUolfe nicr)t günftig. S)er Mangel einer politifdjen Selftoerroaltung roar

l)ier rooljl mafjgebenb, ganj be[onber§ im .^tnblicf auf bie 2)imen[ionen

bei SanbeS. —
Um bie Jrage oer eigenen ober ber roefteuropäi[djen parallelen @nt=

roieflung Ijanbelte ei [itf; and) im Kampfe ber politifdjen Parteien, ja

Ijanbelt e§ fia) Ijeutjutage im Kampfe jroifdjen
sIftar.imali[ten unb 2Rini-

maliften. @3 i[t inibefonbere bie $rage ber roirt[djaftlidjen ©ntroicflung.

Stuf ber einen Seite [tefyt bie au3 ber (bereits 1862 begrünbeten) an§*

gefprodjenen Agrarpartei „Sanb unb ^reiljeit" (sc. für baS üBolf) ex*

roadjfene fo,$ialreüolutionäre Partei, bie in ber Sanbfrage bie fokale

grage 9tufjlanb3 im ©egen[a| ?ur Arbeiterfrage 2öefteuropa§ erblicft,

mit terroriftifdjen Mitteln arbeitet unb bie befinitioe fojiale Steoolution

immer roieber einführen roill, — auf ber anberen Seite bie [ogiaU

bomofrattfdje Partei (formelle ©rünbung 1883), uamentlid) unter ber

güljrung 0led;auoro§, bie nodj in ben fiebriger ^a^n an °ie ^on-

gentration and) bei ©runbbefitjeS glaubt, bann aber fdjon in ben adliger

Sauren ifjr Programm unb Saltif immer mefyr benen ber beut[djen

Sofltalbemof'ratte unb be§ sJDcarrj§mu3 foorbiniert, ba§ £eil, roie in

äöefteuropa, oom inbuftrietten Arbeiter, nad) be[[en fosialiftifdjer ®x-

giel)ung, nidjt aber oom potiti[dj inbifferenten Sauer erwartet unb fid)

in iljrer £l)eorie burd; ba£ 2öadjStum ber ruffifdjen ^nbuftrie be[tärft

[iefyt. 1903 entfielt freiließ (auf bem $ongref[e in SonbonJ bie Spaltung
ber Sojialbemotratte in 3Kajimali[ten (unter ber $üf)rung SeninS) unb

93tinimali[ten (SJiartoo unb anbere), oon benen bie er[teren in tljrer

©efamtanfdjauung unb Sfafttf eine Analogie mit bem roefteuropäifdjen

SonbifaliSmuS aufroeifen , roätjrenb bie groeiten auf bem 2öege über

$onftituttonali<§mu§ unb Parlamentarismus foroie allmählicher Dr=
ganifierung ber Arbeiterfragen, furg : auf bem SBege [ogialer (Soolution

ifjr $iel bu erreichen glauben.

@S i[t nidjt olme ^ntereffe, bafj Sftarr. felbft 1877 glaubte, bafc

^Kufjlanb mit [einem auSgefprodjen agraren ßljarafter roofjl eine eigene

Crntroicflung burdjmadjen tonnte, bie ifym bai (llenb ber $apitalt[ierung

unb ^roletari[ierung ali (in Üßefteuropa notroenbige) ^Borftabien ber

fojialen 5HepubIif er[paren fönnte. ©ngelä §at f»ier anberi — unb
oielleidjt nüchterner ge[e^en. AnberS urteilte [djon 1847 aud; ber be^

rüljmte unb flarbenfenbe ^ritifer Selingfij, nadj beffm An[d;auung bie

ßntroieftung aller SSötfer oermittelft ber \id) bifferen^terenben klaffen oor

[ia) gegangen unb eine 9J2ittelHaffe im roirt[d^aftlic§en roie ibeologifdjen

©inne für ba§ äßoljlergeljen bei ©taatei notroenbig ift.

24*
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21m ©djluffe feines (unr-ollenbeten) SSerfeS glaubt 3Raftarnf, baf?

ber ^ariSmuS „baS ßunftftücf fertig bringen roirb, ben ßonftttutionaliSmuS

unb Parlamentarismus ju feinem SBerfjeuge ju machen". @r t)at fid?

in biefer ^rognofe geirrt. 2lber baS, roaS er ^um BerftänbniS aud)

ber ruffifdjen ©egenraart gebraut f)at, ift bebeutfam, unb fein Sud)

gehört jum Sieffien unb Beften, roaS in SBefteuropa über SRufjlanb ge=

fcfjrieben rcurbe.

«Berlin Dr. @. £urroicj

9*ö*jel, &avll 2)ie ©runblagen beS geiftigen SRufjlanbS.

Berfud) einer ^fndjologie beS rufftfdjen ©eifteSlebenS. Sena 1917,

@ugen £>ieberid;S Verlag. 247 ©. ©el). 5 3Rf.

2>er SSerfaffer Ijat ficr) oerbient unb befannt gemacht als Heraus-

geber unb 2lutor überaus feinfinniger Sßerfc über bie Eigenart fremb*

nölfifdjer Kulturen, £ier tritt er roieber felbft auf ben «Plan, um unS

mit jenem feinen @infül)len, beffen er roie roenige anbere fäl)ig ift, in

bie (Seele beS rufftfdjen BolfeS fnueinjuleudjten unb mit Härenben

Sorten burd) bie bämmerigen 3*rgänge ju geleiten, bie jene noa) nid)t

von ber allgemein europäifdjen Äuitur gu notter ßntfaltung unb ....

Banalität erroedte Sßfoäje jeber plumperen 2lnnäl)erung bietet.

£)er ^auptreijL beS BudjeS liegt barin, bafj eS bei ber 2)ura>

roanberung biefeS SabnrintbS immer roieber Brüden gu fdjlagen roeifj

$mifd)en bem gefd)id)tlid)en (Sntfietjen unb ber hierbei erfolgten s)Jtobelung

ruffifct)er ©eifteSart unb ben ncu}citlid)en ßrfdjeinungen beS Seelenlebens

beS 3iuffcntumS. Sragfäljige Brüden, bie auf ben feften Pfeilern einer

grünblidjen Kenntnis oon ©efd;id)te, Literatur unb gegenwärtigen 2ebenS=

formen ficr)er abgeftütjt fint», unb unS über oiele fdjroierige Übergänge

Ijinüberfüljren. 6old)e Ableitung fojialer unb pfndjologifdjer (Srfdjeinungen

auS bem gefd)id)tlid)en
sBerbegang bringt bann ^u um fo treffftdjerer

Beurteilung ber gegenraärtigen ©eftaltung burd). 3cö#elS Beurteilung beS

Heutigen roirb nod; unterftü^t burd) feine feine Intuition unb eine

jahrelange intime Kenntnis beS befprodjenen SanbeS, bie aus oielfältigen

Stufjerungen fpridjt.

2Bie aus biefen einleitenben Bemerkungen erficf>tlicr), l)olt ber Berfaffer

roeit auS, um an ber £anb ber l)auptfäd)lid)en, an ber Prägung ruffifd)er

Sonbcrart teilljaften "©efdjelmine : ©taatenbilbung , (Sinfüljrung beS

GfjriftentumS, £atarenjod), partum — allen jenen ßultureinflüffen nad)=

jugeljen, mcldje ben gütigen geiftigen £abituS beS 9tuffen bebtngen.

Csr geleitet unS burd) baS bem roefteuropäifdjen gegenüber fo gän^lid)

anbcrS oerlaufene geubaljeitalter , burd) ben ftarren Bau bn*antinifdr

harter Berftrdjlidmng, über raul)e, roäljrcnb uieler 3at)rl)unberte bebroljlid)

anbrängenbe afiatifdje Ginflüjfe l)inroeg flur unerbittlichen ftaatlid)en

Scfpotte, um bann mehrere sübfdmitte ben mobernen ^uftänben ju

»tonten. 2U$ Sfofang folgen einige I"ur*c, aber djarafteriftifdje ßffaoS

über neuv-utlidK Siteratur, $rama, Sl>iffenfd)aft , treffe, ed;ul= unb

BereinSroefcn, duften unb, abfd^Iicfjcnb, allgemeine 2iu^fid;ten.



373] SBefpte^ungcn 373

So ber 2lufbau beS SBerfS. <So I>übfd^ unb »oüer feingeiftiger

^Beobachtungen bie Slbljanblungcn über moberne gufiänbe aud) ftnb, bie

roertooüercn unb originelleren ©cbanien ftetfcn bod; in benjenigen teilen

ber 2lrbeit, bie ftct) mit bem f)iftorifd;en Serben als ber 33egrünbung

ruffifdjer Eigenart befaffen. Deshalb mag bie SBiebergabe fid; aud) füglid;

»orroiegenb barauf befdjränfen, roieroofjl aud) bie fpäteren Slbfdmitte an=

regenb genug gu lefen (inb.

•ftö^cl bebient ftd; einer fel;r ge(cr)idten ^Jtetfjobe, bem 33erftänbniS

beS 2ßeftcuropäerS ruffifdjeS 2Befen näljer gu bringen. @r I;e6t nämlid;

bamit an, baSjcnige im Söerbegang biefer unS abgeroanbten, b. b,.

afienroärtS gerichteten Kultur Ijeroorgufyeben , roaS an uns guteil ge=

roorbenen ^ulturelementcn baS Stuffentum nid;t gu »erarbeiten blatte.

Sd;on baS ßljriftentum ift ben Muffen aus einer anberen Quelle über=

lommen als bem SSeften. 3^id^t auS bem rcgfamen, roenn aud; fyerfd^

füd;tigen 9tom, fonbern auS bem geiftig erftarrenben, quietiftifdjen,

älternben Sngang : als eine in greifenl;after (Entartung befinblidje Religion,

als in öbem gormelfram »erfnödjerte |jeilSlef;re einer übersättigten

materialiftifdjen Kultur, bie fid), ein ®egengeroid)t fudjenb, mit gittrigem

©riff an überspannte 5)i»ftif flammerte. Seiber l;at ber SSerfaffer baS

Problem nict)t gang auSgefponnen, roie fold;e Impfung eines jugenblid^=

barbarifdjen SSotfe^ mit ben geiftigen 3erfaßft0 ffen e 'nei* feniCen Über=

fultur roirfen mufjte. %n bem (Sinflufj biefeS ©erumS franft Stufjlanb

meines ©radjtenS bis auf ben heutigen £ag. Der SSiberfprud; graifd^en

ber fdjranfenloS fubjeFtiDtftifc^en Slnmafjung auf ©elbftburdjfeijung unb

ber »ergagenben Neigung gu reumütiger ©elbftfafieiung, bie ben Söanfel^

mut unb baS Unftete feinet 2BitlenS im Muffen bebingt, l;at feinen

Urfprung in biefer 2lufpfropfung ber ©eiftigfeit einer überalterten Kultur

auf ein ungefdjladjt junges "}>olf. Die bngantinifdje $irdje, bie biefeS

oollgog, brachte aber nod; roeitere 2lbroeid;ungen nom roeftlid;en $ultur=

»erlauf: roie ^iötjel t;err>orb,ebt, blieb bie Stntife (im ebeln ©inne) bem
0iuffentum auf eroig fremb. 2Öeber brang ariftotelifdjer ©eift ein, nod;

traf je ber feaud) ber Denaiffance baS rufftfd;e ©eifteSleben. Die
$irdje, bie beftimmenbe 33afiS ruffifdjer ©eifteSentroidlung burdj oiele

^arjrfjunberte l;inburd;, baute fid; infolgebeffen nie pf)ilofopl;ifd; aus.

©ie blieb im unfrudjtbaren Dogmatismus fteden. „Die geiftige SluSfattS*

pforte ift ja gugemauert: bie taufenb SRögltdjfeiten beS ©ebanfens,

innerhalb beren ber ^Jtenfcr) feine $reil;eit finbet . . . , blieben fo bem
•ftuffen oerfdjloffen" (Üiö^el). (Snblidj roar eS Dufjlanb nidjt oergönnt,

ein Zeitalter ber Deformation burd)gumad;en, roie eS bod; im SSeften

emeuemb fogar auf bie angegriffene fatfjolifdje Äircr)e felbft einroirfte.

StegungSloS in iljrem muffigen Dämmer oon totem Dogma unb leeren

gormein fjat fid; bt;gantinifd;e 2trtung in ber $ird;e bis l;eute erhalten

unb bei ber en#en ^erquidung t»on ^ird;e unb Staat Denlen unb $üf)len

beS ruffifd;en SSoIleS gefangengeljalten. Dab^er aud; ^ a n t S b c =

freienber ©eift am Duffentum abprallte. Die innere Befreiung beS

2Renfd;en ift bem Muffen fremb. Der fategorifdje ^mP erati° roirb iljm

ftets unfaßbar bleiben. Den ^Renfdjen nid;t als Mittel betrauten ju

bürfen, ift bem Muffen unoerftänblid; ; immer unb überall roar unb ift
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er e§, unb barin beruht ber tief rour^elnbe ©efpotiSmuS, mit bem ber

Kliffe feinem
s
3?ädjften fein $Sod; auffingt, felbft im -Kamen ber greifyeit

ilm lned)tenb. ®o felbft bie ^N^ßi^n^ im Streit ber Meinungen.

So aber aud; politifd;: biefc§ SSolf roirb, nad; 9iö£el, felbft „bemofratifdje

3iele mit befpotifdjen gmangsmitteln 31t oerroirflidjen fudjen. 2Ba§ einft=

roeilen nod; fel)It, ift ba§ i<erftänbni§ für bie Siebte ber $erfönlid)feit

innerhalb bc§ Staates". £)al;er aud; bie leidste Verleitung be§ 9?uffen=

nolfes jur Unterwerfung anberer Nationen; ber ilmt immanente ßroberungs=

trieb, ber fid; jum ^anflaroiömus burd;geiftigte, ben -Köfeel in pradjttroller

Prägung als „getftiges $ofa!entum" be^eidmet.

2)od; aud; auf roeltlid^em ©ebiet bat bie ruffifd;e Kultur mandjes nidjt

burd;Iebt unb burdjfämpft, roas Söefteuropa ^u erleben befcfyieben mar.

So fiel für fie bae Mittelalter im Sinne be§ ^eubalismus unb ber

bo^en Siäbtefultur üöttig au3; jenes $eubalgcitalter, ba3 bie

H^erfönlidjfeit ftal;lf;art fd;miebete unb politifd; eine breite, ftolje £erren=

fafte fd;uf, — bie ruffifdjen Sojaren roaren r>or bem jäfaropapiftifdjen

3aren ebenfoldje „6§oIopn" (leibeigene $nedjte), redjtlos unb ntdjt erblidj

au$ eigenem 9ied;t , roie jeoer anbere
;

jene Stabtluft unferes Mittet*

altera, bie „frei machte", l;at in 9lufjlanb nie geroeljt unb nie ein

fernfyaftes ^Bürgertum gefdjaffen, ju ftoljer llnabtjängigfeit üerebelt unb

$u noÜfaftigem 2Bof)Iftanb gebraut.

2)as alle§ bebeutet für 3üifjlanbs tulturelle ©eftaltung ben Slusfatt

mertooHer Elemente, bie ber roeftltdjen Kultur $ugute famen. SDafür

roeift bie ruffifcr)e ©efd;id;te Segebniffe auf, bie bem 9Beften erfpart

blieben, unb bie auf es einen bis ins Marl getjenben ßinflufj geroannen.

3>n erfter Sinie nennt ber 9>erfaffer fjier bas Satarenjod). SDiefe

furdjtbare ^eriobe 200jäf;riger $ned)tung t)at nidjt nur „abgefärbt",

etroa roie bie Erinnerung an frühere ©efd;icfe im SDenfen jebes Solfes

nadjroeben, fonbem eine trölttge Verbilbung fopfagen bes geifttgen

Sfeletts bei ruffifdjen SSoIfetums r>erfd;ulbet. üDie Staatsbilbung fann

ftdj bi§ t;eute uon ber bamals erfolgten Verlrüppelung nidjt befreien;

alle iljre ©inridjtungen franfen an eingefreffenem !£atarengeift genau fo,

roie bas ©etftesleben feit jener $eit tummert unb bie bamals erroorbenen

moralifdjen Mifjbilbungen crl;alten geblieben finb. SDie unfelige Neigung

*um föompromifs — l)auptfäd;Iid; mit fid; felbft, roätjrenb eine ausfällige

"ilnmafjung unb unleiblidje Slufbringlidjfett gegen anbere bejüglid; 2ebens=

auffaffung, Meinungen ufro. bem Muffen eigentümlich ift — flammt

bafyer. Slllerbings aud; ber §ang un0 °i e »irtuofe 53efäf)igung
(̂
u paffroem

SÖiberftanb. ßnblid; l;aftet bem 9iufJen von ber 2;ataren^eit ^er aud;

jene ber eigenen s$erfönlid;fett entfagenbe Unterroürfigfeit an, bie folange

anf)ält als ber nieberl;altenbc, fte aufnetigenbe äußere 3)rud
; fonft jebodj

ftetS bereit ift, in einen rotlbgeruorbenen SubjeltioiSmuS umjufdalagen unb

ifmt bie 3"gel fd;ie§en ju [äffen.

Mit fd;arfer go!gerid;tigfeit »erfteljt eS Diö^el, bie ©runbeigen=

fdjaften beS s3iuffcntum§, fo roie eS fid; uns ^eute barbietet, au§ ber

©efd;id;te ju ciliaren unb eine aus ber anberen abzuleiten. Mag ber

"JluSgangSpunlt aud; nielleidjt ftrittig fein — 9?ö^el ftel;t bie politifd;e

2)efpotie ganj frül; (nod; oor ber ^atarenjeitj aui ber 9?otroenbigleit
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ftarfer ÄrtegSbereitfdjaft gur 3Cbn>e^r feinblidjer Angriffe entfielen, roobei

bei »öHiger 9^aturalroirtfd;aft bie Stenfdjenfräfte in engfte Stnbung gu

bringen /inebefonbere ben Heerführern bie 2?olfSmaffen gu Seibeigenen

ausliefern roaren —
, fö finb bod) bie ferneren Folgerungen burdjauS

fdjlüffig. SDie Statfacrje frühzeitiger Unfreiheit fann nidjt bcftritten toerben

unb bleibt befter)en ; nur iljre ßrflärung fcr)eint mir infofern nid;t gu

ftimmen, afö Stufjlanb nad; 9iorben unb Dften gu in feiner Frütjgeit nie

eigentlich übermächtige 9iad;barn bjatte, r>ielmel)r burd; jene -JBalbgebiete

binburd) jene gerfliefjenbe Ausbreitung oorneljmen tonnte, bie ber „@rengen=

lofigfeit" entfprang (©rengentofigfeit in bem Sinne, als roeber geo=

grapt)ifd;e 2lbfd)mtte nod) ftarfer ©egenbrud fräftiger SBollSftämme ber

Auebelmung ©rengen gogen unb ber rafdjen Slffimilation ber ugro=

finnifdjen 2Mbüölfer SBiberftanb entgegenfetjten.) @l)er bürfte meinet

(^radjtenS bie frür)e ©emaltorganifation mit bem SSarägertum gufammen=

bangen, baS burd; eine geringe Dberfd)id)t, ber „3)rufl)tna" ( ©efotgfdjaft)

fid; als Eroberer inmitten eines roillenäfdjroädjeren SSotteS gu galten

einrichtete. 2)od; mag bie Grflärung biefer buntlen Uranfänge auf fid;

berufen: für bie fpäteren ß:pod;en bleibt eS unftreitig, bafj eine über=

mächtige befpotifdje ©eroalt in übermäßigem OJtajse alle Gräfte gu Staate

weden gufammenfajste unb in ftrengfter ©ienftbarfeit erhielt. Slud; bie

geifiigen, — burd; Vermittlung ber Kircfje, ber fpäterljin gegenüber bem
branbenben 3Jiongolentum unb bcS ringS fid; auebreitenben $flam eine

b.eroorragenbe Rotte bei ber 2lbrcel;r unb Kräftigung beS SolfSberoufjtfeinS

zufiel. Set;r fein ift, mag 3^ö ^ e f über biefe eigenartige Smnbiofe oon

Staat unb $ird;e 311 fagen roeijj.

2luS bem politifdjen SDefpotiSmuS, ber in feinen fdjroffften formen
nod; burd; baS für Stufclanb unfelige ütatarenjod) auegebilbet roarb,

erflärt bann ber ÜBerfaffer mannigfache roeitere üfi>anblungen , bie für

r^ufjlanbS @efd)id unb ruffifetje Eigenart fo einfdjneibenb mürben, als

Da ftnb: bie enge SSerquidung ber $ird;e mit fiaatlidjen 3roangsmitteln

unb ifjre 2>erroenbung als ©eifteepoligei ; bie Seibeigenf d;aft unb

i^re 3ufpit$ung gu armfeltgftem SiTar>entum ; bie groiefpältigfeit ber

ruffifdjen (Sttjif, fomie jener ertreme SubjeftiotSmuS, ber gei
-

abe=

roegS 311 innerer 2lnard)ie unb üöüigem 5Di a n g e l an 9t e et) t g =

beraubt fein in allen öffentlichen Regierungen fü^rt. ©0 pflanzt fid;

oer baS gange ruffifdje Seben bel;errfd;enbe 3roang aus bem öffentlict)en

©ebiet bis in bie feinften Regungen beS (Singeinen fort, felbft auf beffen

intimfte Seelenartung abfärbenb. 2lud; ber §ang gu Süge, Sift unb

^rug fanb bjier fein ßntftetjen; maren biefe ©igenfd;aften bod; bie ein*

gigen Mittel ber Selbfterljaltung gegenüber einer unerträglid;en Sebrüdung.

Metjr als irgenbein anbereS- Sanb ift ber ruffifd;e Staat oon Anbeginn

an unb in feine legten 33ergroeigungen eine 3 njan 93inftitution
unb ift eS geblieben. (Sr rjatte eS fid; gur Aufgabe gemadjt — unb

nad; ÜRötjelS Auffaffung madjen muffen — , nid)t nur alle materiellen

Machtmittel gufammenguraffen, fonbern aud; bie geiftigen Gräfte un=

erbtttlid; in feinen Sann gu preffen. Sine Unfreiheit fonbergleidjen

mar bie Folge unb legte ruffifd;em Söefen ifjren garten Stempel auf.
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23on biefen 2lu3gang#punftcn au§ roeifj nun 9? ö £ e I in au§=

gezeichneter 2Irt ben Gb,araftereigenfd)aften be§ Muffen nad;sugel)en. 2Ius

ber Slbroeljrftellung gegen ben erbrüdenben .ßroang entftanb jener ber

realen SBelt abgeroanbte, auf frembe 2Befenb,eit nidjt abgeftimmte unb
bafjer in ber 2Llelt praftifcfjer Betätigung ^altlofe Subjeftioigmug, ber

nur ba§ eigene (Erlebnis gelten läßt, fiep, barein oerfapfelt unb Sollen
unb ©ollen Derroecr)felt. Seigerem Umftanb entfprang roieber bie un=
gebunbene Saunenimftigfeit unb Un^unerläffigfeit, bie aU „breite Statur"

nod) gepriefen roirb. 2lber jugletcr) aud; bie unfruchtbare Sefjleibigfeit

beä Muffen, ju ber aud; ba£ ftänbige fokale @rlebni<§ ber SBolfönot 6et=

fteuert, ba3 burd; fretnbe unb eigene (5ntred)tung Ijeroorgerufen roirb.

(Sine fdbjeidjenbe Sitterfeit, bie oor lauter 9'tüljrfeligfeit nur fdjroer 3U

roerftätiger |jilfe jtcr) auffcf;uüngt, bann aber leidjt a\i$ roeltfd;mer,$lid;er

Grntfagung in oerblenbeten $afj ausartet, um fid; in roilber 2lnard;ie

Suft ju machen, ©erfelben CueHe entftrömen bie SBeltfrembfyeit , ber

mangelnbe 2BirHid;feitgfinn be£ Muffen, famt feiner oft big gur Stefefe

gefteigerten ^eltftucr)! (SolftoU).

S)ieg füfjTt un<§ ju ber Sefmnblung ber „3nt eilig eng", biefem

eigenartigen fogialen ©ebilbe, roie e§ nur 9tufdanb aufroeift. ßinem
$reiS Wenfdien oon roeitfd;roeifenben fokalen 2Ibfid;ten, bie ftcf) jebod;

felbft fyalb fyodnnütig, Imlb oer^roeifelt außerhalb ber @cfellfd;aft fteHen.

SDiefer unfaßbare rufftfdje „^nteßigent" Iä^t fid; in feine Definition

groängen, cntjieljt fid; jeber nüchternen 53efd;reibung. 3tur bie größten

ruffifdjen S^omanbicfjter r)aben il;n 511 fdjilbern t>ermod;t, unb es" ift

üieüeidjt ba£ größte 23erbienft Sftöfcels uor bem europäifd^en Sefer unb

firfjer ba§ empfefylene'roertefte Kapitel feines intereffanten 33ud)e3, bafj er

uns* burd; überaus feinfinnige 2lnalnfe eine ^utreffenbe 2>orfteHung biefes

rätfelfyaften unb eigentlich fd;ier „unbefd;reiblid)en" ^änornens* »ermittelt.

Sfteifierfyaft bedt ^ö^el ba3 Siberfpriit^oUe biefer fo^ial Gntrourjelten

auf , bie bod; bie ganje Seit befd;atten mödjten ; il;ren fel)nfüd;tigen

Statcnorang , ber ftd) bod; nie ju ^ielbeiuu^tcr %at aufzuraffen uermag
unb fid) in leerem ©erebe ergebt; il;re innere UntTartjeit, bie alles

hitifiert unb ftd; bod; abfeit§ ber übrigen ®efellfd;aft l)ält. „©ojiale

Trauer" ift ifjre ©eiftegatmofpfjäre, — ein überaus treffenbeö SBort. ^n
itmen potenziert ftd; bai geiftige ^ufjlanb, bas 92öfcel djjarafterifiert

als „©eift im Sänne be§ ©efüfyls, SDenfcn beljerrfebj com 3Sunfd;e".

SBie in si(uflel;nung gegen ben unerträglichen ftaatlidjen $roang biefe

„intelligent" eine geiftige Snrannei fd;uf, ift ebenfalls fcl;r gut bargelegt.

„$er ruffifd;e ©eift", fagt 'Jtö^el, „ftefyt ^rcifcb,en ^inei geroaltfamen

Tefpoten: ber rufftfd;en 3f{egierung unb itjrer bogmatifd;en ^"cmbin, ber

ruffifeben 5,nteüigen
(v Sfyr B^^Ö ift ber b^offnungölofefte, benn er ift un

mittelbar im ©efül)l oeranfert, im 9Jiitleib mit bem armen 2>olf." Unb ba

ber 3htffe nie gelernt l;at, ©efül)l unb 2)enten üoneinanber ju fd;eiben unb

ebenfotöcnig ein Stcdjtsempfinben r)at erwerben tonnen, ba§ feinem un=

botmäßigen <35efüt)t alz ftompafj 311 bienen ocrmöd;te, fo flerfliefjt SDenfen

unb ^yüijlen su nößigem geiftigen 6l)aos. Um fo meljr, als auö) bag

©enfen beä Siuffen fidt> jeber Sogtf burd; gemunbene Sopljiftif entroinbet

unb fo erft red;t bem unbifjiplinierten ^üfjlen jur S3eutc fällt. 6'g
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ergibt fidf) ferner, in roie üerrjängntSoolIer 2öeife bie Bilbung biefer

„^nteffigcnj" bie gortfe^ung einer fokalen ßonträrfeleltion bedeutet, bie

fdjon, roenn audfj in anberer $c>nn, jur Xatarenj;eit unb im si)co<ofauer

partum fid> t>ou>g. SDamalS mar e£ Die SÜafjl, in Änecr)tfcr;aft ju

leben ober in greitjeit ju fterben, meldte bie heften unb Unabfyängtgften

auSmetjtc. £eute [äugt bie fojial impotente ©djid»t ber ^nteüigenten

bie am lebljafteften empfinbenben Seute auf unb l)ält fie oon öffentlicher

3Birffamfett fern. 2)ie roärmften ^crgcn unb beften ßöpfe roerben ber=

geftalt brachgelegt, roäfyrenb bie ßompromtfjlernaturen fici) im moralifcf)

burdfjfeudjten 9Birtfdt)aftölc6en ober in ber forrupten jarifdjen Berroaltung

gütlid; tun, roirtfdjaftlidj geheimen unb fojial ju Slnfefjen gelangen.

©eljr rjübfd) ftellt fid? audj ein anberer Kreislauf auä bem Budfje

bar. 2Bie nämlid? ber jarifd^e ©efpotiSmuS ber obrigfeitlid^en 2Bal)r--

neljmung be<§ nationalen ©cjjufceS entfprang, barau§ eine geroiffe unb

com Bolfe teilmeife inftinftio aner!annte Berechtigung erroarb, roie

er aber anberfeitS jur 2tblenfung ber baburd; fjeroorgerufenen inneren

Nei.^uftänbe roieber nadj Gräften unb mit allen Mitteln : ©djule, ßirdje,

£eer, Schrifttum, ben Überfcfjtoang eineg nad) aufjen gerichteten, ag=

greffioen Nationalismus förberte. SSar ber 3an§mu§ bebingt burd)

bie @rf)altung ber Nation, fo beburfte er feinerfeitl jur Betäubung

be§ erregten £affe§ fünftlic^er Neijridjtung nadj aufjen, in ber $orm

einer unbulbfam nationalen ©eifteStnrannei unb eine§ politifd&en gröberer-

inftinftS.

Nö^elS Budj ift ein roofytgelungener 2Burf. @<S l;eUt bunfle

Unklarheiten ruffifdjen 2öefen3 oor uns auf, trifft fdfjlagenb ba§ Nichtige.

2£a3 bem Söefteuropäer rätfelljaft erfdjeint, enträtfelt Nöfcel in feiner

einbrucfSootlen, furzen unb flaren Sßeife, auf ©runb tiefer Kenntnis ber

rufftfdjen ©eele unb iljrer ©efd)id)te. ©eine Arbeit ift, tro£ be§ jroei--

fcänbigen, fdjroer 51t beroältigenben 9)Ufarnf, jebenfalls baS Xreffenbfte

unb Belerjrenbfie , roa§ in bem legten ^a^rjelint über ruffifdje ©eifte3--

art gefdjrieben roorben ift. 2)agu |at e£ nod) ben Borsug oöUiger Un-

befangenr)eit.

Berlin @. Senno

9Sofettfcerg, "Jlrturt Beiträge jur ©efdjidEjte ber ^uben in

©teiermarf. (Duellen unb gorfdmngen jur ©efd)id)te ber 2>uben

in 2)eutfd)=Dfterretd), VI. Banb.) 2öien unb Seipjig 1914, 2Btlf)eIm

Braumüller. X u. 200 ©.

£eimat<§gefcf)id)tlidf)e arbeiten !önnen fidEj nur feiten roeite £iele

ftecfen. 2)enn fcrjon bie räumliche @nge be3 ©ebietel, ba§ fie ju burdj=

fovfct)en ftreben, fefct if)ren Aufgaben natürliche ©renjen. ©udfjen fie

aber biefe au^ubej)nen, inbem fie ifjre gorfdfmnggergebniffe »eraUgemeinern,

fo oerlieren fie — roenn fte ntcr)t -Diänner oon gang au|ergeroö§nlid)en

gä^igfeiten ju Berfaffern l;aben — leicht ben feften Boben toiffen-

fd^aftlidier guoerläfftgfeit unter iljren güfeen unb geraten auf ben

jd)nianfenben ©runb mefjr ober minber roiCüürlid^er ©d^lu^folgerungen.

©o fönnen fie nur in 2tu3nal)mefällen aus eigener ^raft jene §öf)en
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erreichen , oon benen auZ allein ein Überblid über grofje gefd^td^tltd^e

(Sntroidlungen möglid; ift. 2)ie @infid)t in bie feinen Verfettungen

unb verborgenen ,3ufammen()änge bleibt Urnen in ber Siegel nerfagt.

söeftenfaHö oermögen fie bie Siidjtigfeit bereits erroorbener ©rfenntniffe

gu betätigen ober fie in biefer ober jener ßingelljeit gu ergangen unb gu

oerbeffern. -Steift aber muffen fie bes 2&eitau<§blidenben f;arren, ber fid;

irjrer beöient, um mit ifjncn unb oielen ifjrer (Sdjroeftem bie legten

(Soleier gu lüften, bie bag Vergangene ben Slugen ber ^orfdjer nerfjüllen.

liefern Sofe roirb aud; bie emfige, aus gar)Ireicr)en (gebrudten unb
ungebrudten) Quellen fd;öpfenbe SIrbeit SIrtur Sxofenbergs nid;t entgegen

fönnen, obroofjl fie geroifj neue, beacrjtenSmerte „Beiträge gur ©efdjtdjte

ber I^uben in (Steiermark liefert. SRofenberg fd;ilbert t;ier — nad;bem
er eine furge „Überfidjt über bie allgemeine ©efdjidjte" ber fteirifdjen

3uben gegeben tjat — gunädjft bie 3^ecl;t§üerr)ältniffe , bann (befonberg

augfül;rlid;) bie nnrtfdjaftlidjen unb enblicr) (in tnappen Striaen) bie

fogialen unb fultureüen Verl)ältniffe ber fteirtfd;en ^uben feit il;rer

Slnftebhmg in ber ©ietermarf um 1080 bi§ gu iljrer Slusioeifung im
3at)re 1496. ©in furger Slbfdjnitt über bie Regierungen berauben gur

Steiermark non 1496 big gu ifjrer SvHeberanfieblung im %at)xe 18(57

fdjliefst bann bie Arbeit. ®odj finb il;r nod; einige anregenbe (Sjfurfe

unb auffd)luf$reid;e Beilagen angefügt.

Slud; biefe aber befaffen fid; norroiegenb mit ben n>irtfct)aftlici)en

3uftänben. 2)a§ l;at oor altem barin feinen ©runb, bafj — nad; Siofenbergg

SInftdjt (©. VII)— „bie ge|djid;tltd;e Vebeuiung ber ^uben für Steiermarf

im 5)iittelalter in beren roefcntItd;em Sin teil an ber ©elbn)irtfd;aft" liegt,

eine „2)arfteHung ber gefd;id;tlid;en Verljältniffe ber ^uben in Steiermark

bemnad) — um baS für bie ©efamtenttmdlung Vleibenbe feftguljalten —
im mefentlidjen nad; einer Darlegung ber ©elb* unb $rebitüerl)ältntffe

unb ber bamit im .Bufainmcnljang ftefjcnben red;tlid;en Veftimmungen
gielen" mujj. 3)od; fdjeint 9iofenberg bie 3)arftc0ung ber roirtfd;aftlid;en

Verfjältniffe aud; nom rein jübifdjen Stanbpunfte au§ für befonberg

midjtig gu galten. 2)enn bie Stellung, bie bie ^uben gegenüber if;rer

Umgebung einnahmen, roie überhaupt ifjre Regierungen gur Umroelt,

^aben (nad; feinen 2luSfüf)rungen auf S. 81) „ftetg einen 3ufammenl)ang
mit ©elb. ©er ©elbbeft§ fo gut roie bie SIrt beg ©elberroerbg t>erurfad;te

it)nen $einbfd;aft; biefe Slrt beg ©elberroerbeS ermöglid;te iljncn aber

aud; bie Slnfjäufung oon Vermögen, bie fie in ben (Staub fe£te, jene

Unterftütjung 311 finben, burd; bie fie bie folgen ber |yeinbfcl)aft fo oft

parah;fieren fonnten. (So mar bog ©elb aüein bie $raft, bie ©unft unb

Ungunft ergeugte, unter beren (iimuirfung fid; bie öffentlid;e Sage ber

^,uben geftaltcte."

2)tefe 2Infid;t Stofenbcrgy finbet inbeffen in ben non i(;m mit=

geteilten Xatfndjcn feinegmcgS eine fefte Stütje. (Sie ift — mie in

anberem ^ufammenl;ang nod; auöbrüdlid; bargelegt roerben foll — aud)

idjroerlid; richtig, mas jebod; felbftrebenb ben 2Öert, ben 9iofenbergg

SIrbeit als ein grünblid;c§ aitffd;lufircict)e§ CueHennm* unftreitig fjat,

feinceroegg minbert. 9tamentlid; ber Slbfdjmtt über bie ©clbgefd;äfte

ber ^uben (ß- 82 bi§ 74) enthält in feinen 5)iitteilungcn über bie
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$erfonen ber ©arleljenSgeber unb ©arleljenSneljmer, rote über bie formen,

bie £>öl)e unb ben Zinsfuß ber ©arletjen fo jafylreidje roiffenSroerte neue

Angaben, bafj baS Budj nid;t nur für bie ©efd)id;te ber 3>uben, fonbern

audj für bie ©efdjidjte ber ©clbroirtfdjaft im fpäten 9)iittelalter oon

Bebeutung ift.

©abei mag eS immerhin ^roeifelljaft fein, ob baS ,^ur Beurteilung

ber ginsoerfjältniffe norliegenbe 9JiateriaI eine genügenb fidjere ©runblage

für fo genaue ginSfufjberedjnungen bieten fonnte, roie fie auf Seite 61 ff.

angefteüt roerben. Sind; roeifen häufige SBieberlrolungen , gelegentliche

ftiliftifdje Unebenheiten, unb — nor allem — ein geroiffer ^ang jur

i>craflgemeineiung bcutlidj barauf bin, baß eS fid) fjier um eine roiffen=

fdjaftlidje (SrftlingSarbeit Ijanbelt. ©odj tnu| fie — gerabe als folcfje
—

jebenfaDS als eine erfreuliche, ftarfe Hoffnungen roedenbe Stalentprobe

gelten unb bcroertet roerben.

®raj ^uliu§ Bungel

'Bleicher, «öctnticf): Statiftif I, allgemeines, pljnfifalifdje

unb BenölferungSfiatifttf. (Sammlung ©öfdjen.) Berlin unb

Seip^ig 1915. 148 S.

Bor längerer geit fyaben mir in biefem ^ö^oud; auS ber ©öfdjenfdjen

Sammlung -ÜJcoftS Beüölferungsroiffenfcfjaft anzeigen tonnen, bie in

fetjr anregenber SBeife bie Bebeutung ber BenölferungSftatiftif für bie

©efeUfdjaftSfragen ber ©egenroatt erläutert, ©aran reifte ftd) in ber

£eubnerfct)en Sammlung Scotts prächtige „Statiftif": barin roerben

bie ©runblagen unb bie Strjeorie ber Statiftif non einem gelehrten

^ßraftifer beljanbelt, ber menfdjlid), pfyilofoprjifdj unb matfjematifdj aufs

ftärffte non ber Statiftif ergriffen ift, ber inbeS, überzeugt non ber

praftifdjen Aufgabe ber Statiftif, alles auf einfache, jebem »erftänblidje

Begriffe unb 2lnfd;auungen jurüdfüfjrt. 3cun fommt als britteS

SBerfdjen bie „Statiftif" non Bleidjer Ijinju, einem ber Slltmeifter ber

Statiftif, bem roir ein ©lanjroerf ber ©emeinbeftatiftif, bie Statiftifdje

Befdjreibung ber Stabt granffurt a. 9Jc., »erbanfen. ©er Berfaffer

bat fiefj als Stabtrat unb ginanjbe^ernent in ^ranffurt feit ^afjren non

ber ausgeübten Statiftif jurüdgejogen, unb fo lieft fid; fein fleineS 2öerf

roie bie Erinnerungen eines flugen Cannes unb aufmerffamen Be*

obadjterS, ber nod) einmal furj jufammenfaffen möchte, roaS ir)n an

ßinbrüden unb Erfahrungen früher am meiften beroegt f)at, unb roaS

il)m als roefentlidjer ©efjalt feines früheren praftifdjen Arbeitsgebietes

erfdjienen ift. ©leid) in bem allgemeinen Seil trifft man Seite für

Seite auf fenntniSreidje Urteile, bie felbftftdjer Ijeijs geführten Streit

entfdjeiben, erftrebensroerte giele auifteefen. So muß gerabe jefjt fein

Sob ber Beroeglidjfett ber Stäbteftatiftif rooljloerftanben roerben: er

verlangt planmäßige Arbeitsteilung, bie barauf oer^idjtet, längft erfannte

3ßar)rttetten unb ©efeijmäßigfeiten ftetS non neuem beftätigen $u rooUen;

er befämpft ben ©IaubenSfa§ »on ber unerbittlichen -Jcotroenbigfeit ber

2ßieberf)olung großer, ftetS nad) gleichen ©eftd)tSpunften eingerichteter

Aufnahmen unb non ber uneingefdjränften gorberung erfdjöpfenber

3ftaffenbeobadjtungen.
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SSleidjerS ©tatiftif beroegt fiel) — roaS bie ©toffumgrenjung an=

get)t — in ben Sahnen ber x>. 9Raarfcr)en ©djule. @r füljrt in bie

©efajidjte, in bie 3Jietb,oben nnb bie £ed)nif ber ©tatiftif ein unb Ijanbelt

baS Stoffgebiet ber ©tatiftif nad) 33eobad;tungSgegenftänben ab (9iatur=

erfdjeinungen ; SJtenfdj d* natürliches unb gefeilfd)aftlid)eS Söefen; @r=

fdjeinungen Des SBirtfcfjaftslebenS ; nerfaffungS= unb öerroaltungSredjtlidjeS

©eföerjcn). (SS fdfoeint nidjt [o, als ob 33Ieid;er hiermit eine planoolle

©Iteberung geben roiü, bie auS bem Söefen ber ©tatiftif felbft folgt.

2)ie unterfdjiebenen ©ebiete finb ifjm nur bie Summelpläi^e, auf benen

ftd; bie ©tatiftif ebenfo roie anbere $orfd;ungSroeifen betätigen. @r

»erfennt nidjt, bafc man aud) nad) anberen ©efidjtSpunften einteilen tonne,

roie baS bei ber sJDcoralftatifiif, ber 2lrbeiterftatifttf ufro. gefa)el)e.

©er bis jefct norliegenbe erfte Seil rjanbelt nur erft »on ber

pfjnfifalifdjen unb ber 33eoölf erungSftatiftif. Sleidjer fieljt

bie großen 2Röglid)feiten ber ©tatiftif auf bem ©ebiete ber 2tfatur=

rotffcnfdjaft unb" baS l)ier teilroeife ßrreidjte; er befyanbelt eingeljenb bie

ftatiftifdje Slrbeit ber Meteorologen. @r meint, eS roerbe bie $eit fommen,

roo biefen (Gebieten ftatiftifdjer gorfdjungSroeife bie gleid;e SBebeutung

^ugefprodjen roerbe roie ber ftatiftifdjen (Srforfdjung ber fokalen Waffen.

SDiefe 3eit ift inbeS längft gefommen, felbft ^frofifer unb Gfjemifer, um

von Zoologen unb Sotanifern ju fdjroeigen, arbeiten fdron mit ftatiftifdjen

neben bnnamifdjen ®efe£en. 2lber bie ftatiftifcfje Arbeit oerfteigt fidj

l)ier meift in bie Ijöljeren ©ebiete ber SJariationSredjnung, beren leidjte

•ibanbljabung olme eingeljenbeS matljematifdjeS ©tubium nidjt möglid) ift.

ÖiinbeftenS fdjaffen fidj — roie auf bem ©ebiete ber Meteorologie -

bie ^aturiüiffenfdjaftler ifjre
sD?etf)oben felbft; Serü^rung mit ber fo=

genannten gadjftatiftif ift nidjt oorfjanben. Sßenn SleidjerS AuSfprudj

baber als ber Sßunfd) gebeutet roerben mü&te, bafj audj bie natur=

roiffenfdbaftlidje ©tatiftif ein notroenbigeS ©lieb im Sefjrgebäube ber

©tatiftif roerben folle, fo teilen roir biefe Anfidjt nidjt. 2öir fönnen in

einem £el)rbudj ber ©tatiftif nur foldjc 2)inge jufammenfaffen, bie ber

2lufnal)mefäl)igfeit, bem 2lnfdjauungS= unb Arbeitsgebiete beS ©Ökologen,

beS SolfSroirtS unb beS sWroaltungSbeamten angepaßt finb. 5tur bie

Xbeorie ber ©tatiftif fann unb fod möglidjft bie tljeoretifdjen (*rrungen=

fdjaften unb 3iele auS aüen iöetätigungSgebieten nermitteln ; eS Ijanbelt

fidj ba nidjt blofj um bie naturroiffenfdjaftlidje ©tatiftif, fonbern aud;

um bie oon Söleidjer gan^ wergeffene Öetriebeftatiftif, bie ebenfalls auS

eigenen Duellen fdjöpft.

33tctd;er ift in feinem eigentlichen (Clement, als er feiner fijftematifdjen

$flid)t gegenüber ber pf)t)ftfalifd)cn ©tatiftif ©enüge getan fjat unb nun

gut
s-Üeoölf erungeftatiftif übergeben fann, unter bie iljm aud) baS

menfdjlidje ©emeinfdjaftSleben in gamilie, .jpauSbaltuug , 2i>oljnung,

©icblung fällt. (Sr ift f)ier für roeitere Greife ein fixerer Rubrer, ber

baS 2öidjtigfte flaren ifllideS erfennt unb IjerauSfjebt unb eS infmltlidj

unb mettjobifd) treffenb beutet.

(£s ift freubig *u begrüben, bafj roir jefct brei ausgezeichnete, billige,

für roeitere Greife beftimmte 2Berfe über ©tatiftif l^aben, von benen

jebeS fein eigenes ©epräge l)at, unb bie fidj oortrefflid; ergänjen. ©erabe
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fyeute tut es uns not, bafc bie, bie über ©tatiftif $u urteilen unb *u

entfd;eiben Ijaben, einen richtigen Segriff oon i^rer
s2trbeitSroeife unb

ifyren fielen fyaben. 'IRan roirb bie ©tatiftif bann nidjt ungerecht be-

urteilen, ntdjt laienhaft ttjr Aufgaben aufaumngen, bie mit ber ftatiftifdjen

2lnfd)auung unoerträglicf) ftnb; man roirb fie ^uecfmäfjig in ben 23er=

roaltungSförper einfügen, fie beftänbig unb aufrichtig — nidjt btof? ber

sJiot geljordjenb — nu^en unb eS niemals als nebenfädjlidj anforden,

roie bie oorgebtlbet ftnb unb ftdj betätigen, bie sur Slueübung ber Statiftit

berufen roerben.

§annooer $arl ©eutemann

«Bayerns <£nitoncfimt<$ nacf) ben <£rgebniffen ter amtlichen

Qtatifüt feit 1840, tjerausg. oom ftgl. ©tatiftifd^en ßanbesamt.

Diündjen 1915, % Sinbauerfdje UnioerfttätS 23ud)banblung. 145 ©.

9kd; bem ©eleitroort ift baS $af)r 1840 als Sluegar.gSpuntt ge-

rr>är)lt, roeil bamalS (Staatsrat oon ^ermann bie Leitung ber Sanerifdjen

©tatiftif übernahm unb feitbem $ar;lreid}e ^adnoeife oorliegen.

„Sie Sprache, bie biefe bat;erifd)e ©efdjidjte in ,3af)len rt^ et
> Qfit

$eugniS oon ben grofsen roirtfd?aftlid)en unb politifdjen i*eränberungen,

bie ftd) in Sanern roärjrenb ber legten 70 $ab,re oolljogen fjaben.
v

^or

allem tut fie tunb, welche erfreuliche (iniroidlung Saijern befonbers fett

©rünbung bes 2)eutfdjen 9ieid;S, feit 1871 genommen fyat."

@o rjat benn S3anern burd) Q a b, n ein »ollftänbigoS, gut gcglteberteS

unb geftalteteS 9iad)fd)lagebud) ber ©tatiftif erhalten, baS bie ©djä^e

ber ©tatiftif in burdjgearbeiteter $orm ben oielen mrftbar madjt, bie

nadj unmittelbar SSerroertbarem hidjen unb fudjen muffen. Slber aueb,

bem roeiter gorfdjenben ift baS Sud; rrnllfornmen, ba es irnn fixerer

erfter f^ütjrer unt> Berater ift. 9iur trotte baS SBerf für biefen ßmed
mit Quellenangaben unb gufätK'n uno Erläuterungen atigemeineren

QnljaltS auSgeftattet roerben folkn. hierfür bleibt man auf baS Sanerifdje

©tatiftifdje ^aljrbud) angeroiefen. £)cnn fd)Iief$lid) fann ein foldjeS $\u<fy

bod) nicfjt eine „©efcrndjte in gabjlen" fein, fonbem nur eine 3al)len-

fammlung auS ber (SntroidlungSgefd)id)te beS ©taateS, bie 2luSroab,l

beS garjlenmäfjigen roirb nur burd; bie Eigentümlidjfeit ber ted)tüfd)en

unb metl)obifcb/n Serjanolung, gerechtfertigt; bei aller ^oUftänbigfeit mufc

bab,er ber ^nljalt folcfjer üföerfe notroenbig fo lütfenooü" unö fprungfyaft

fein, bafj man es nidjt oerfdnnätjen follte, all^u flaffenbe Süden beS

£$nb,altS rjter unb ba burd; allgemeinere |>inrüeife ju Überbrüden ober

roeniger fühlbar ju machen.

2IUe fdjroer es ift, aus ber £yülle ber jerftreuten Unterlagen IjerauS

ein fo überfidnlidjes £anbbud; su fdjaffen, fann man baran errmffen,

baf3 foldjc Söerfe erft eine fpäte %md)t b;r Arbeit ber ©tatiftifd;en hinter

^u fein pflegen. Sie fönnen bann aber leidet fortgefe^t unb neu (jeraus-

gegeben roerben, unb $ai)v. roirb ©elegenbjeit finben, auf bem fo fidler

gelegten ©runbe roeitcr^ubaucn unb ben 3 u 9an9 ^u ber reichen unb an-

gefeljenen bat;erifd;en ©tattfttf immer meljr ju erfdjtte^en.

^annooer ßarl Scutemann
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6d)töttet, $ &x1)V. »: ©efdjicijte beS neueren 3Künj = unb
©elbroefenS im $urf ürftentum Xrier 1550— 1794.
Berlin 1917, $. ^aretj. VIII u. 214 ©. unb eine ßartenffigge.

©eb. 15 3Rf.

sKeine Hauptaufgabe, bie anbere unb icfj mir gefteHt Ijaben, unb
an beren Söfung icfj nun 23 ^a^re befdfjäftigt bin, bie Aufarbeitung
einer branbenburgifd)=preufjifd)en ©elb= unb Münggefcfjicfjte feit bem
breifjigjäfjrigen Kriege, ift nod) nidf)t oollenbet. gioar liegen oier müng=
gefdjidjtlidje 23änbe über baS 18. ^afyrfjunbert unb oier müngbefdjreibenbe

über bie $eit 1540—1806 oor, aber brei über baS 19. ^aljrlmnbert

bis 1870 im Manuffript fertiggefteHte Sänbe fönnen roegen
v

j>apier--

mangelS oorläufig nicfjt gebrucft roerben. 2)ie nocb, fef;Ienbe ©elbgefcljidjte

beS ©rofjen $urfürften froffe id) in ein paar ^a^rerx liefern gu fönnen.

Sttte biefe Arbeiten Ijaben mid) mit bem Müngtoefen ber benachbarten

beutfdjen Staaten in meljr ober roeniger enge 33eritf)rung gebraut; unb
meldte beutfdEjen Staaten mären mit ^keufjen nidpt benachbart getoefen?
%d) mufjte aucb, roiffen, roie baS Müngtoefen biefeS ober jenes SanbeS
befcfjaffen mar, als eS preujjifcb, rourbe. So oiel icfj anberen -ftumiS-

matifern unb ©elblnftorifem für beren Kenntnis oerbanfe : bie £auptfadt)e

bleibt notf) gu tun.

Dkdjbem idj felbft aufjer anberen Seiträgen eine 33efcb,reibung ber

neugeitlidjen furtrterifctjen düngen geliefert Ijatte, fdjien mir eine neuere

Münggefdjicfjte biefeS SanbeS aud) barum gu fcljreiben nötig, um gu

erfahren, roie eS fam, bajj bie ÜJiittelftaaten beS öeutfdfjen SübenS unb
äßeften§ ju feinem lebensfähigen Müngroefen gelangen fonnten, unb roie

man fiefj bort Ijefjalf. SDafc llnoerftanb ober Habgier ntdjt in erfter,

aua) nidjt in groeiter Sinie bie Urfaclje für bie monetären Mifjftänbe

früherer Reiten roaren, roeifj man ja fdjon oon 2öiebe unb 23abelon,

jeboer) eine aftenmäfjige SDarfiellung beS SRüngroefenS eines beutfdjen

MittelftaateS Ratten roir eben noefj nidjjt.

s
Jla<$) einem furgen Überblicf ber ©eograplue, SanbeSoerroaltung

unb SJolföroirtfd&aft oon Shirtrier (S. 1—10) fucfje icb, ben Übergang
oon ber Hauptb/vnbelSmünge beS fpäteren beutfdjen Mittelalters, bem
rfjetnifdjen ©olbgulben, gum %akx gu fdjilbcrn, ber oor allem burdj baS
i^erfiegen ber beutfd)en ©olbauSbeute unb bie ftarfe gunatjme ber

beutfdjen unb überfeeifdjen Silbergeroinnung feit 1500 ueranlafjt roar.

So rourben aud) in ber furtrierifdjen Müngftätte gu ßobleng feit 1550
Staler unb Pfennige in guneljmenber Menge unb guter Qualität b,ergefteUt.

@S folgt bie SdjÜöerung ber burd; eine falfdje 9teidjSfcf)eibemüng=

politif unb bie anljaltenben Stiege feit bem legten Viertel beS 16. 3>al)r ;

I)iinbertS (jetöotgetufenen s3JJüngöerfd;ledjterung , bie audfj bie Trierer

Kurfürften betrieben. .fnerburdfj Ratten fid; fdron früher an 9U)ein unb
Wiofel eigentümliche 9{ed)nungSmünjen gebilbet. 9Benn nämficfj baS
Äleingelb eine S^ fang roertbeftänbig blieb, fo fegte fidj ein 2öert beS
©olbgulbenS feft, roäljrenb biefer felbft roeiter im 3Bert gegen bie

leidster roerbenben 5vleinmüngen flieg. So entftanben nad;einanber : 1. ber

Diofelgulben ober florenus simplex um 1444 gu 24 Albus, 2. ber
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rb,einifcf)e ©ulben um 1580 *u 36 2llbu§, 3. ber 9tabergulben um 1613

ju 48 2Ubu» unb 4. ber ©olögulben in natura, ber ^u 72 2l[bu3 feit

1622 and) eine iftedjnungSmün^e rouröe. 2Benn atfo jemanb im 18. 3 a^
rjitnöert einen OJtofelguloen uno einen ^abergulöen fdjulbig mar, fo bejahte

er jenen mit 24, biefen mit 48 einzelnen 2tlbu§.

iftaaj bem friegsburdjto&ten 17. '^aljrljunbert, in bem in ßo6Ien$

faft nur 3d)eiöegelb gefdjlagen rourbe, fonnte man enblicr) feit 1740 an

eine Sefferung bes> ©elbroefen» benfen, aber roegen mangelnber Mittel

gelang ei roeoer, bie Unmenge ber oorrjanbenen ocrjeiöemün^en ^u be=

fettigen noch, größere gute ^anbelSmunjen jw prägen, fo oiel "ütüb^e fid)

barum audj ber treffltd^e ßurfürft $xan] ©eorg von Sdjönborn unb feine

9iadjfolger gaben; besfjalb far) ftd) ber £anbel auf frembe SRün^en an=

gcroiefen, befonberS franjöftfdje, nteberlänbifdrje unb preußifdje. ©o ging e»

bi# 1821, al» Preußen feinen 14=!£alerfirJ5 audj in ber sJt£)einproDin$

obligatorifdj madjte unb eine EinrjeitSfdjetbemünse in ber ganzen üftonardjte

einführte. 2)amit üerfdjroanben and) f;ter bie fremben 'IRün^en unb ber

gan$e 2Buft bes alten [djledjten ßleingelbe», mit bem ftdj Sübbeutfdjlanb

notf) bi§ 1873 plagen mußte.

Stuf bie äJiün.^tedjmf unb ba3 ^Detail ber •Utün$öenrjaltung unb

lltünjpolitif fann idj f)ier ntdjt eingeben. 2)a§ Öudj fdjließt mit

22 Slftenbeilagen, einer iDiün^fußtabefle unb einem Siegifter (©. 170—214 1.

33erlin*23ilmer3borf gl. #rb,r. o. Sdjrötter

93rattbt= büffelt) orf : ißtrtfdfjaftSfragen im jro eitert ^r t e g g =

jab,r. (Vortrag gehalten in ber 47. §auptoerfammlung bei Vereins

beutfdjer Eifengießereien $u 2)üffelborf am 5. ätuguft 1916.) iDiüncfjen,

91. Clbenbourg. 72 ©. @ef). 1,50 ÜRf.

2)ie worliegenbe 33rofdjüre gibt einen Vortrag roieber, ben ber

i>erfaffer im herein ber beutfdjen Eifengießereien ju 2)üffelborf im

2luguft 1916 gehalten Ijat. Es roirb $unädjft ein Überblicf übet bie

innere $riegsroirtfdjaft geboten. 2H§bann folgt bie 2)arftellung ber

libergangerairtfcfjaft , if)r fdjließt ficfj eine Erörterung ber 2ßirtfd)afts=

bünbniffe an, ben Sefdjluß biloet eine Erörterung über SSirtfdjaftsinege.

^m erften Jeil roeift ber 23erfaffer auf bie Umfdjaltung ber ^nbuftrie

rjin, bie ftd) aleid) nadj $rtegsau§brudj bemerfbar madjte, unb biefe

Ümfdjaltung rourbe baburd; geförbert, baß bie ^eeresoerroaltung im

erften ßriegSjaljre mit ben greifen nidjt fargte, um bie Qnbufrrie }u

fdm euerer Einrichtung auf ßriegsbebarf, 511 fdjleuniger Ablieferung be»

33ebarfes j« oeranlaffen unb bie 2eb,r= unb Sernjett für manche iiyabrif

erträglicher ju geftalten. !yn ber jiyoigesett bagegen Ijat bie öeeres^

oerroaltung itjre Slnforöerungen ert)ör)t , bie greife bagegen l)erabgefe$t

refpeftioe oft als erforberlicfj bezeichneten ^reiierrjöljungen ifjre guftimmung

oerroeigert. 'Sie Sage ber BtafyU unb Eifengießereien b,at fidt) infofern

Derfdjoben, al§ suerft bie ©raugießereien ben ^auptbebarf an ©efdjoffen

geliefert fjaben, ber bann attmärjlidj auf bie (Stahlgießereien unb s
$refj=

gefdjoßroerfe überging unb je länger ber ^rieg bauert, um fo meljr oon

ben ^ßreßgefd)oßroerfen allein gebeit roirb. 2)er 3?erfaffer, ber burd) feine
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Stellung al3 §anbel§fammerfimbifu§ in ^Düffelborf einen guten ©inblid

in bie roirtfdjaftlicfjen Sßer^ältniffe be£ r£;etntfc^=roeftfäli[rf)en $nbuftrie=

bejirfeö t)at, fteüt feft, baft, foroeit bie beutfdje ^nbuftrie burd; Äriegg>=

auftrage befcfjäftigt mar, fie au§ bem $rieg geftärft für neue Aufgaben

fjeroorgerjen roirb, unb bafc fie fid; fcfjon jc§t fnftematifd; auf tm er=

b,eblid)en inneren unb äußeren SBettberoerb oorbereitet. J-reilid; tjat ber

Slrieg aud) mandjes Unternehmen neu aufleben laffen, t>aä ju beftel;en

nidjt bered;tigt roar unb nun ben SBettberoerb »erfctjärft. 2lnberfeits> .jjat

ber $ricg bie Berfd;mel$ung, bie ,3ufammenlegung unb bie Btlbung »on

^ntereffengemeinfcbaften gan§ geroaltig geförbert unb befd;leuntgt. 2113

unmittelbare $°*flc De *> Krieges be§eicr)net ber Berfaffer bie Beteiligung

großer (Sifenroerfe am Schiffsbau, bie Slngiieberung oon Siegerlänber

(Srjgruben an gemifcfjte 2Berfe. ^a man fann fogar fagen, bajj ber SEBett*

lauf nad) ben $ot)lenfelbern , ber befonberS im legten $al;re in bie

©rfcfjeinung trat, eine $olge be3 $riege§ geroefen ift. Db freilief) bie

Befdjleunigung ber Berbanbßbilbung, roo fie eine ?yolge be<§ Krieges

geroefen ift, immer r»on -Deuten roar, ba3 fann erft bie grieöensjeit

ergeben. Senn e<§ läfjt fid) tatest bestreiten, bajj, roenn bie ^onoentionen

unb Kartelle aud; in ber ^ricgSjeit otelfad) nutjbringenb geroirft l;aben,

fie im ^rieben nicfjt immer »cm Vorteil finb. 2)a6 oft gar 3U rigorofe

Borge£;en einer 9ieit)e oon Xerülfonoentionen bei Icriegsbeginn läfjt in

biefer Bejietjung eine gurüdljaltung in ber Beurteilung angejeigt er«

fdjeincn.

2lud; fonft t;at ber Ärieg bie Bedienungen ber bcutfdjen ^nbuftrie

ju anberen ©eroerben erb,eblid; auSgebefynt. Sie Neuerung am £yrad;ten=

marft unb ber Mangel an Sdjiff3raum Ijabcn eine 9fteil)e oon %nbuftrte=

Unternehmungen oeranlafjt, fid) bem Sd;iff6bau ^ujuroenben refpeftioe fict)

an 2Herftunternel;mungen ju beteiligen. 25er Berfaffer ftreift algbann

bie ©Raffung oon ^roangsfrjnbifaten mit £>ilfe ber Regierung, bie ja

einen oölligen Umfdnoung ber &iet)er betriebenen ^olitif bebeutet, ein

Umfcfjroung, ber eben nur burd) bie Ärieg3ereigniffe 311 erflären unb 5U

rechtfertigen ift. 2llg djarafteriftifd; fiel)t Branbt bie Satfadje an, bajj

bie neue Beroegung ber ftaatlid;en ^arteHförberung jum Seil oon ber

^nbuftrie felbft fyeroorgerufen roorben ift, unb bafj meift bie Scf)road)fien

unb 2eiftungsunfäf)igften bie £itfe be§ Staaten anriefen. 2öenn aber ber

Berfaffer fo roeit gel)t, baf; er fagt, oon einem 2i>iberftanb ber ^nbuftrie

gegen Staalömonopole unb 3roang§EarteQe fönne nid;t gefprocfjen roerben,

fo ift oa£ 311 be$roeifeln. Senn bie ©rfatnungen, bie roäljrenb beS Krieges

in oielen ©eroerbejroeigen gemadjt roorben finb, Ijaben ben 2LUberftanb

gegen Staatsmonopole oielfacf) fogar crl)eblid; oerfd)ärft.

Scr Berfaffer ftreift aisbann bie itusfuljrpolitif öer Regierung, bie

ja erft im £aufe beg ilriege^ bie notroenbige Beroottfornrnnung erfahren

\)at, roäljrenb man Dornet ^iemlid) unfrjftematifd; experimentieren su muffen

glaubte (^urfer!). <Sel)r treffenb fagt Branbt, bafi Staat unb Giemeinbe

ben 2^ag fegnen tonnen, roo fie ben freien Berfefyr roieber ^ulaffen unt)

it)rcn eigenen ^ialjrungemittelljanbel einftellen fönnen. Senn für bie

Äommunaloerroaltungen bebeutete bie sDiilitartfierung beö 2i>irtfd;aftg>lebens

eine ungeheuere Soft, ber fie nidjt immer geroadjfen roaren.
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9?ad) einer furzen Überfielt über bie ginansprobleme jiefft ber

SScrfajfer feft, bajj ber sJieid)!§tag oon Satyr -m Saljr an si)(ad)t gewinne,

unb baft ber $rieg biefe dntnnälung nottuenbigerroeife mit befonberer

Sdmeüigfeit norrcärty getrieben l)abe. SDiei trete namentlid; bei ber

ausir-ärtigen s^olitif in bie (Srfdjeinung. 2lnberfeiti barf man nid)t

uergeffen, bafj ber ttieitaui größte Steil ber roäljrenb bei ^riegei er=

laffenen mirtfd;aftlid)en @efe£e ctme sFiitroirtung bei 3ieid)itagei einfad;

non amtlichen ©teilen aui erlaffen roorben ift, unb bafj burd; bai

(Srmäd)iigungigefe§ com 4. Sluguft 1914 ber 9teid)itag ber Regierung

eine ungeioölmlid) roeitgeljenbe
,

freilief), burd; bie &erl)ältniffe gebotene

äMmadjt erteilt l;at. Semcrfcniroert ift bie 2tngabe be§ Serfafferi,

bafe man bie ünterftü^ungen ber beutfdjen ©efamtinbuftrie an Arbeiter

unb s
il.ngefteüte, fotoie bereu 2lngel)örige in ben erften 14 ^riegimonaten

auf nietjt roeniger ali 300 3Jtttt. 9Hf. oeranfd)Iagen fbnne. „SDai ift

geroifs eine ftolje Seiftung, bie aud) meiterl)in fortgefe^t roirb, folange

ber Ärieg bauert."

S)aö jroeite Kapitel betyanbelt bie Übergangiroirtfdjaft. £)er Serfaffer

ftreift bie grage ber ©tdjerftellung ber beut('d;en gorberungen im Slue*

lanöe, bie er auf 2 StiHiarben Wt fd)ä£t, eine Summe, bie inbei

otel ju niebrig ift, unb gefyt aisbann ju hen g-ragen bei brttifqjen

•üUrtfdjaftifriegei über, roobei er feljr rid)tig ben ©tanbpunft einnimmt,

bajj mir frembe 9kd)te aud) bann achten motten, rcenn anbere 6taaten

fie oerletjen, ba mir nur bann 9ted)tianfprüd;e an frembe (Staaten roegen

foldjer SDinge fteflen tonnen , raenn man feiteni be£ fremben ©taatei

nicfyt roegen ber gleiten 3krle£ung bei 1ßrir>atred;tei mit uni aufrechnen

fann. gretlid) fei l)ier bemerlt, bafj roir oft burd; i>aä ä>orgel)en anberer

Staaten $u SReprefftmnafmalpnen gebrängt roerben, um einer noa)

fdjärferen 1krle£ung beutfdjer 9ied)te im 2luilanbe uorjubeugen. Set

bem Problem ber Übergangiroirtf cr)aft fpielt bie grage ber9iol)ftoffoerforgung

eine grofje 9Me. 2kanbt roarnt mit 9ted)t baoor, nad; bem Kriege ju

fd;ematifieren unb einfad) ben befteljenben $riegigefeü*fd;aften ober älm=

lidjen ©efeüfdjaften bai alleinige 9ted)t bei 9tol)ftoffbejugei einzuräumen.

(Sr »erlangt, bafj jebe ^nbuftrte felbft bie Sage bei 9tor)ftoffmarftei ju

prüfen l)at, unb bafj man nid)t einheitlich bie gan^e 9ior)ftofffrage nad;

bem gleiten Sd;ema befjanbeln foll. SDie Regelung ber s
«üuifur)r l)ält

ber iserfaffer nid)t für nötig, rceil ber (Sjport im ^ntereffe unferer

Valuta gar ntdjt fd)nell genug einfe^en t'ann unb eine ftaatlid;e Siegelung

ben freien (Sjport nur beeinträd;tigen mürbe, ©ollte aber bai 2luilanb

uns 9tot)ftoffe abfperren ober ju ftarf oerteuern, fo oerlangt ber 2>erfaffer

als ©egenmafjregel , bafj mir geroiffe beutfdje 2Baren nur mit ©egen*

leiftung ocrl'aufen.

3m britten Kapitel befaßt fid) 93ranbt mit bem Problem „9)cittel=

europa". (ix ftet>t auf bem ©tanbpunft, ba^ eine oeitragsmä^ige enge

3oU= unb SUirtfd)aftigemeinfd)aft mit sßorsugßjöUcn ,yoifd)en 2)eut)d)lanb

unb feinen iü'ibanbeten nidjt möglid) unb nidjt enoünfdjt ift. 3)eutfd)=

lanö unb Dfterreid)=Ungarn mürben bie beiberfeitige mivtfd)aftlid)e lln=

abljängigleit com 2luilanbe nid)t mefentlid) oerftärfen. 3 raar tonnen mir

unferen Sßarenabfa^ nad) Cfterreid)= Ungarn unter ber ©eltung niebriger

SdjmoUcr-3 Öoljrbitdj XLII I. 2-3
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StorgugSjöfle nodj toeiter fteigern. 2lber burdj eine fold^e 2lu3beljnung

mürben mir bie öfterreidjifdjen ^nbuftrieffen »or ben Äopf ftofjen, ab

gefeiert ba»on, ba% biefer ßuroadjg gum beutfdjen 2lufj.enl)anbel ben SluSfaH

unfereg @r.porte§ auf anberen ©ebieten nid;t augjugleidjen imftanbc roäre.

2)er 23erfaffer fdjätjt Ijier bie jÖiöglid>teit, bafj anbere Staaten un§ infolge

ber SSorjugSbeljanblung »on Dfterreid)=Ungarn bie 9)leiftbegünftigung ent=

^ietjen, fetjr i)od) ein. (§r »ertritt bie 2luffaffung, bafc roir unter allen

Umftanben »on unferen $einben bie unbedingte 3Weift6egünfügung »er-

langen muffen, bajj roir fie aber unmöglid) forbern tonnen, roenn roir fte

iljnen felbft bei un§ unb in Dfterreid^Ungarn »orentljalten. ©ans be=

fonberS aber lefynt 53ranbt ein engeS goUöcr^ältnig ju ben 23alfanftaaten

ab. 35iefe ab lefmenbe Haltung ferliefet inbe§ eine roirtfdjaftltdje 2ln=

näljcrung, bie fid) nidjt augfd;lie§lid) auf bie ßoflpolitif grünbet, feine§t»eg3

au§. 35er Skrfaffer »erlangt »ielmeb,r, bajs auf anberen ©ebieten ber

#anbel$poIitif — bie ja, roie ©Hippel mit 9ted)t fagt, feine reine gotf»

politif ift — alles getan roerbe, um eine 2tnnäl)crung ^u erreichen. (Sr

bentt babei »or allem an bie gorberung eine§ fdmellen unb billigen

(Sifenbaljm unb ©djiffaln-tgücrfeljrS, an Stnnäfyerungen be3 9red)t3= unb

©elb»erfel)r3 unb bergleidjen.

35a§ üierte Kapitel befjanbelt ben Krieg nad) bem Kriege, roobei

Söranbt bie Sluffaffung oertritt, bafj ber ftärffte ©eutfdjenljafj ben (Snglänbem

bie äBal)rfd;einlid)feit ntcfjt »erfdjliefjen fann, bafj itjr größter roirt=

fd)aftlid)er ©egner nielleidjt nidjt in 35eutfd;lanb ,
fonbern in 2lmerifa

ft§t. @S roäre 2M)nfinn, roenn @nglanb bie groifdjenljanbelsfteße

gegenüber 35eutfdjlanb mit einem <£d)lage »emidjten rooüe, inbem e§ ben

3Serfet)r mit 35eutfd)lanb ablehnt. 2)ag ftärffte Mittel gegen ben Krieg

nad) bem Kriege fiel)t Qjranbt barin, baß roir unferen ©egnern bie unbebingte

jjanbet§= unb' roirtfdmftSpolitifdje ÜReiftbegünftigung get»äl>ren unb fie

aud) »on unferen ©egnern »erlangen.

3um ©djlufj »erlangt Sranbt, bafc unfere Seiftunggfäljigfeit nadj

bem Kriege fooiel roie möglid) gefteigert roirb, unb bafj roir namentlich

unferen SSorfprung in roirtfdmftstedfmifdjen Setrieben »ermeljren. 25ie

2IrbeitSau§beute foÜ geroaltig gefteigert werben. £>a§ »erfahren be§

sJ(merifaner§ £a»lor fd;roebt Sranbt als Sbeol »or. £unberte »on «Dlitttonen

»on 2lrbeit§foften foHen gefpart, bie Slrbeit foH weniger anftrengenb unb

bie Energie trofcbem »ermeljrt roerben. 25urdj bie infjaitgreid&en 2lu6=

füljrungen »on 23ranbt ^iel)t fid) ein frifdjer rooljltuenber DptimiSmuä

bejüglid) unferer rotrtfdmftlidjen 8"?unft, oex a&er feinesroegg bie ©djuiierig

leiten, bie fidj un§ nad) bem Kriege entgegcnftellen, »erlennt.

»erlin Otto ^öfjlinger

93eniöttu^, (Sicgfricb : 2) e u t f d) e K r a f t in © ü b a m e r

i

I a.

AMftovifd) uuvtfd;aftlid;e Stubiert »on ber (Scmquifta big jur ©egen-

roart. »erlin 1917, aSerlogSanftalt ber politif. 2 W.

3Bir Ijaben Ijier eine jener ja^lreid^en arbeiten »or un», bie ba§

:>uveffe für baS SDcutfd;tum in ber ©iafpora erroeden unb tuadjbalten

rooflen. 3el)r übcrfid;tlid; unb einbringlid) ift ber nidjt geringe Anteil
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ber ©eutfdjcn an ber Öefieblung unb Kultur ©übamertfaS bargeftellt.

3öir fefyen, rote unfere isolfSgenoffen in jenen ungefunben unb unju=

gänglidjen ©egenben auf bie fdjroierigften Soften geftetlt rourben unb er-

folgreich al§ Pioniere ber Kultur roirften, aber nicfjt ber beutfdjen Kultur,

*mn mit 2(u§na^me ber fübbrafilifdjen Kolonien finb bie beutfdjen

©iebler oon ben einfjetmifdjen Regierungen ftet§ nur in relatio fleinen

Mengen, unb jroar fdjadjbrettartig gemifdjt mit anberen europäifdjen

Nationen, jur inneren $olonifation l)erange;rogen roorben, fo baj$ ilmen

fdjon baburd) bie (Spaltung von Nationalität unb Sprache fdjroer fiel

;

^umal nor 1870, aU nodj feine ftarfe 9Jtad;t Ijinter ben ßoloniften ftanb,

bie fidr) faum mit ©tolj al§ bie 2tbfömmlinge be§ Sippe=2)etmotber ober

Reu^ßJreijer ^aterlanbeS be^eidjnen tonnten. Seiber fann man, tro^bem

in?,roifd)en bie l)eimifd)en SSerfyältntffe fid) §um iöefferen geroanbt Ijaben,

ben beutfdjen SSolfäinfeln in ©übamerifa bejüglia) ber ©rljaltung iljrer

nationalen Kultur feine allju günftige ^rognofe ftellen. ©ie romanifaje

Umroelt ift gu ftarf unb ba§ gefamte geiftige Seben non ©übamerifa fo

trößig nad; $ari§ f)in orientiert, bafj e§ fdjon als ein relatber gbrtfdjritt

3U betrauten roäre, roenn e£ ben ibero-amerifanifdjen SBeftrebungen gelänge,

©übamerifa in fultureder Sejielmng mel)r nad) 9JJabrib al§ $ari§ f)in

gratulieren gu laffen. (Sine Nieberlage granfreidjS roäre geeignet, fein

^reftige in ©übamerifa grünblid; 31t jerftören, aber e§ roäre bod; rooljl

^u optimiftifd;, §u Ijoffen, bafj nun 2)eutfd)lanb reftloS an feine ©teile

treten roürbe. ©od ba§ jaljrlmnbertelang Serfäumte nadjgefyolt unb

eine roirflidje grof^ügige ^olonifation in ber Überfee betrieben roerben,

fo muffen roir un3 rooi)l anbere ©ebiete bafür augfudjen.

3Jiünd;en Rub. Seonljarb

£c»ante -- ^anbbud)» §erau§g. tron SDaüiS Srietfd). ©ritte,

roefentlid) oerbefferte Auflage. Wlit eingebrudten ilartenffijjen unb

einer ßarte mit garbenbrud. ^Berlin, ©ea*$erlag, ©. m. b. £.

572 £albfeiten auf ©ro^Quart. ©eb. 10 W.
SDa§ oorliegenbe £anbbud) Ijat fidj aus befdjeibenen Anfängen in

ber britten Auflage bereits 3U einem ftattlidjen 9iad;fd}lageroerf üergröjjert.

(Sin ftraff aufammengefafjteS orientierenbeS 9Serf über bie Sänber ber

Semvnte bilbete fdron lange eine Siide in ber Steige unferer $anbbücl)er,

bie jeber empfunben fjat, ber in bie Sage fam, fiel) über eine ftatiftifd)

erfaßbare Xatfadje ober rotrtfdjaftltdje $rage, roeldje biefe Sänber betraf,

fdjnell 51t informieren. ÖefonberS roertooü an ben 3 ll f
anttneufie^unÖen

oon Srietfdj ift bie 53erüdfidjtigung aller roefentlidjen 33eränberungen,

roeldje in ben legten ^atjren cor bem Kriege in ber Seoante erfolgt finb.

3n ©eutfdjlanb fehlte e§ bt^tjer an einer berartigen 3"fammen fteßunÖ-

2)ie frembfpradjlidjen nerfagten in Dielen fällen. 2)enn fie brauten

uielfadj oeraltete unb unridjtige Slngaben. 2)er §erau§geber nermag auf

©runb einer faft jroan^igjäfjrigen 33efd;äftigung im Orient in oielen

fällen ein roertootleg ©igenurteil in bie üföagfdjale 311 roerfen.

üffiäljrenb man unter Seoante im engeren ©inne nur 5^leinafien,

©t;rien unb Sgnpten oerfteljt, erweitert ber Herausgeber feine Arbeit auf
•2ö*
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baä gefamte ©ebiet beS Seoante^anbele unb = 2jerfcr)r3, fo ba|j

leine TarfteUung folgenbe ©ebieie beljanbeli: oon (Europa: bic ge=

famte SBalfan ^albinfel nebft ben bagu gehörigen unfein ; non 2lfien:

SUeinajien mit Armenien unb ßurbiftan, 8nrien unb 5ßaläftina, 3Jcefo*

potamien, SamoS unb Gnpern, Arabien nebft ber ©inai Halbinfel,

Werften, Slfgfyamftan unb SBelutfdjifian , bie 23arein = ^nfeln un^ °i e

brittfdjen §Beft$ungen im $erfi)d;en ©olf; oon Slfrifa: SCgnpten mit

öem Suban , Sripotitanien , üunefkn, Sllgerien, Üiaroffo unb bie

jpanifdjen SJkejtbioS, bie fpanifdje Kolonie sXxo Dro.

9)cit befonberer Stusfüljrlicbfeit getjt Srietfd; auf bie türüfdjen

©ebiete unb biejenigen Sänber ein, über bie guoerläffiges Material

bisher nidjt gu finben mar. 9cebcn ben roirtfdjaftlidjen ,3uftänben finb

in ben einzelnen Kapiteln aud) bie poliiildjen, nationalen unb religiösen

\Bert)ältnifje befyanbett. SSon großem 2Bert ift eine (Stäbtelifte, meldie

midjtige jtatiftifdje unb it)irtfd;aft[id>c Angaben über jeben Ort oon

einiger 33ebeutung bringt unb bie Orientierung fet>r erleichtert. 9Jüt

?)ted)t fpridjt bor Herausgeber I>ier non einer fdjmierigen Stufgabe, bie

megen ben fpärlidjen unb oielfod; miberfprudjsooUen Angaben nidjt Icidjt

gu bewältigen mar. SDas Stäbteoergeidmis umfaßt 728 Hummern unb

ift alpt)abeti|d) georbnet.

3>n fnappen Kapiteln mad)t uns ber Herausgeber mit ben nieten

•Nationalitäten unb mit ben ftonfejfioncn ber 2enante befannt. Tann

folgt eine Tarfteltung ber einzelnen Sänber unb ©ebiete. <Statiftifd)e

unb befdjreibenbe Stnguben über SBenöKerung, SJobenoertjältniffe, Sjiehgudjt,

©eroer be, 33erfeljr, Raubet ufro - Hn *> ux
i
eoem b ^ e

f
cr älbfdmtttc angeführt,

fo bajj eine furge Orientierung baburdj leid;t ermöglicht roirb. (iine

9ieit)e oon gut ausgemalten .Uonfulaisberidjten orientiert bes meiteren

über einzelne fragen oon befonberer 31>id)ttgfeit für ben Kaufmann, mie

förebitneibjältniffe, Werfern; mit Äonfulaten ufm. 5Honograpl)ifd> ift baS

SJerfetjrsroefen ber mistigeren Tifirifte unter Stnfülnrung roertnoller

(Sigenurtcile gut Tarfteltung gebraut. Ten 3"tefd)lufe bes imdjeg bilbet

eine SReilje von Ü ^ifidjten unb Umredjnungstabellen, meldte bagu beitragen,

feinen 9Uert als yiaa)fd)laqemcrf gu erbten.

3m gelbe 9ÖUI). Dffcrgelb

Ertaub, Orient SB er id)t über bie bringenbe 9cotmenbigf eit,

in ben beutjdjen unb oft err ei d)i f dj - un gar if d) en Slbfatj*

gebieten %u$ gu faifen, nebft 2t n gäbe einiger bittet,

unferenÜrport nad; bort gu crmeitern, fttiegsrotrtfdjaftlidje

Unterfud)umvn aus* bem ^nftitut für Seeoerfeljr unb 9i;eltroirtfd)aft

in Äiel. Überfe^t im ^nftitut für ©eeoerfe^t unb. SBeltnrirtfdjaft in

Äiel. ^ena, ©uftan frifc&er. 27 6. 2 93g. 0,60 SDcf.

Ter Sßräfibent ber #anbel$fammer ju sDiar[eiHe, Strien Strtaub, t;at

einen 33erid)t an ben franjöfifdjen ßolonialminifier erftattet, in bem er

83orf$läge barüber mad)t , in melier SBSeife bie frangöftfajc 2lusfut)r

nad) bem .«neue gefteigeri merben tarnt. Tic Sdjrift foü einen llialmruf

an bie gtanjofen ouiftcllen, bas gelten ber Teutfa)en auf bem Sikltmarft
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auSjunufcen. 21rtaub fdjließt ftd) alfo bem an, raa§ furj nad) ßriegS*

beginn ber enqlifc^e Äoloniatminifter ben englifdjen Ä'aufleuten geraten l)ai,

nämlid), ben jefcigen ßrieg al§ bie „3«t ber tSrnte" gu betrauten, b. i).

aus bem gel)lcn ber beutfdjen ßonfurreng Sftujjen gu gießen. 2tber noeb,

weniger, ol« e3 ben (Snglänbern gelungen tft, in ©übamerifa bie bisherige

Stellung ber Deutfdjen einzunehmen, bürften bie franjöftfd&en Seftrebungen

einen Erfolg Ijaben. Denn abgefefjen bar-on, baß bie SÖBaren, bie bie

25eutfd)en »or bem Kriege an baS 2tu8lanb geliefert fyaben, *u einem

grojjen Seil in granfeid) gar nicr)t in ber gletdjen 21rt unb Sßeife Ijergeftelk

roerben fönnen, roirb granfreid) nad) bem Kriege audj faum imftanbe [ein,

emftfjaft ben Deutfdjen 2Bettberoerb ju machen. Xrofcbem e§ fid; bei ben

SWaljnungen von Ertaub oielfad) .um gerabegu laienhafte 2Iu8fürjrungen

l)anbelt, ifi baS ©tubium feine« 2Jerid)tc§ bod; red)t empfehlenswert. @r

ergänzt in roertoofler itBeife bie Schriften oon SBiftor ßambon, ber fid>

ja feit Sauren mit bem gletdjen «Problem befaßt. 23eibe geben offeiv

fidjtlidje ©djäben be€ 2Birtfd,mfteleben§ in granfreid) ju, beibe fritifieren

gleidünäßig bie mangelnbe ©laftigttät foroo|l beS franjöfifc^en 2lu3ful)r=

ijanbelS als aud) namentlich ber fran,$öfifd;en Sanfroelt. Der 33erid)t

nimmt feinen SluSgang non einem ©abreiben be§ franjöfifdjen $olonial=

minifterS nom 27.21uguft 1914, in bem biefer auf bie große Sebeutun«

ber 2lbfa$gebiete aufmerffam madjt, bie fid; bem fran
(̂
öfifd;en 21ußen-

Ijanbel infolge ber oon beutfdjen unb öfterreid)ifd)en firmen ntdjt aue=

geführten 2lufträge eröffneten. Demgegenüber betonten bie frangöfifdjen

^aufteilte, baß fie bie Deutfdjen nur bann erfetjen fönnten, roenn fie Die

gleidjen Vorteile genießen roie jene, benen jebe nur mögliche görberung

ber 2Barenau$fub,r juteil mürbe, ^u feinem 23erid)t roeift 2lrtaub cor

allem auf ben Vorteil l)in, ben bie ®eutfd;en au$ bem gfsetyafen

Hamburg erzielen, ben felbft bie ungünftigften griebenSbebtngungen für

Deutfdjlanb nid)t befeitigen mürben. 2Irtaub l)ätt bem franjöftfajen

Äolonialminifter bie Seiftungen (SnglanbS nor, ba§ rafdj cntfd)Ioffen

eine g-arbfioffinbuftrie organifiert r)abe. (Sine berartige @ntfd)Ioffenf)eir

oermiffe man aber in granfreid) öoHfommen. 21l<§ unbebingt notroenbig

bejeidjnet 21rtaub bie SluSbermung be§ 9fteberlag8üerfe&,rg , roobei er

namentlid) auf feine Erfahrungen im Mnljanbel Ijinroeift. @in Mangel

fei geroefen, baß granfretd) nur wenige Jjodjroerttge 2tusful)rroaren an

zubieten fjabe. ©er einige fransöfifdje 3lugfur)rarttfel, fagt 2lrtaub, fei

in ber legten ^eit ba§ Kapital geroefen, baS bie franjöfifdjen ©parer

gefdjaffen Ratten. 3ftan fei bireft bem ßunben nachgelaufen, um i§m

kapital anzubieten. Demgegenüber Ratten bie anberen SÜfoSfu^rergeugniffe

granfretdjS, mie 9)cobeartitel ,
$b,antafiegeroebe unb bergleidjen ,

eine

untergeorbnete Stolle gefpiclt. g-ranfreid) muß fid) aber unbebingt.

roenigftenS einen, roenn nicf)t mehrere Ürtifel t>on bauernber $ib\a^

fäl)iglett fidjern, ber jeben SBettberoerb auz bem gelbe fd)Iägt. 2113 ein

foldjeS «probuft bezeichnet 21rtaub ben franzöfifdjen SBSein. 3» früheren

ga^ren Ijat granlreid) gercaltige Mengen 2l'ein ausgeführt, unb granlreid)

fei auf bem beften ffiege geroefen, ber 2Bein()änbler ber 9.1'elt ju roerben.

2(ber bie Unbulbfamfeit gegenüber auslänbifd)en Sßeinen, bie_ au§ ben

franzöfifd}en £>äfen oerbannt rourben, ^at einen iftüdgang ber SBeinauSfunr
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tron 3,9 WH. £eftoIiter im ^aljre 1873 auf 1,9 9KiO. £eftoiiter im

^afore 1913 beroirft. -Nur ba§ 2?erfd>neiben ber Steine ermöglichte

naä) 2lnfid)t be§ 23erfafferg eine Slnpaffung an ben ©efdjmad be§

^ublifumg foroie bie jeweilige Preislage be§ 2Beltntar!teS. ^m einzelnen

*eigt ber SSerfaffer, roo eine 9Beinau§ful)r möglid; geroefen märe unb

roie burd) Serfdnieiben biefe 2lu§ful)r l)ätte aufrechterhalten roerben

fönnen. Statt beffen fjabe $ranfreid) ftänbig Slbfatjgebiete oerloren.

Öätte granfreidj feine 2öeine mit italienifdjen mifdjen fönnen, fo roären

bie $ret§unterfd)iebe auf bem Sßeltmarft ausgeglichen roorben. 9?eben

bem 2£ein bilben nad; 2Infid)t be§ SBerfajferä ©pirituofen einen roert=

trollen .QanbelSarttfel , fofern man fie unter ^oUnerfdjlufe ober in einem

gfreirjafen rjerfteflen fann. 2Iuf 1 %x. SluSfuljnrjert für Spirituofen

iommen nad) öeredjnung Slrtaub§ 3 %x. für Giften, Kapfein, $erpadung,

Arbeitslöhne unb bergleidjen. T>ie Soften überfteigen 100—150 %x.

für bie Sonne. SDa§ bebeute eine §erabfe$ung be§ 2)urajfc$nttt8au3fu|r=

ureifeS für eine Sonne fransöftfdjen SBein gegenüber bem fonftigen froren

^reiSnineau. %m einzelnen $eigt ber 93erfaffer ferner, rote foldje 2\>eine

unb Spirituofen abgefegt raerben fönnen. Stürbe man ben (fjport um
jäljrlid) 4 W\Ü. ^eftoliter erbten, fo bebeute baS einfdjliefclicf) ber £er=

ftellungSarbeiten ber Raffer, ber ©eroinne ber 3Reebereien unb bergleia)en

eine Summe tron 150 9)tiÜ. gr. im Safjr, ganj abgefeljen bar-on, bafj

burd) ben -©einerport neue 93erbinbungen in anberen 2lrtifeln angefnüpft

mürben, Statt bafj fict) nun bie SBeinausfufjr üermelroe, Imbe bie

2lu8fuljrjiffer jefet einen foldjen Stanb erreicht, baf3 fie nicfjt tiefer finfen

fönne.

. £m jroeiten Seil feiner Sfusfüjungen befaßt ftdt; 2lrtaub mit ber

Pfinan^organifation. 2luSgel)enb tron bem ©ebanfen, bafj ber beutfe^e

Import burd) bie SBanfen in tatfräftigfter Seife unterftü£t mürbe, »erlangt

ber Sjerfaffer eine regere g-örberung beS franjöfifdjen Sportes burd) bie

A-inan^raelt. £>er beutfdje Kaufmann fei in ber Sage, gegen Krebit $u

oerfaufen, ba iljm non feiner 33anf regelmäßige Krebite ju günftigen

Sö$en beroißigt mürben. $n A-ranfreidj bagegen lege man baS ©elb

im 2luSlanb an, fümmere fid; menig um ben geringen Ertrag unb bie

augenblidlidjc SJerroenbung ber ©eiber, roäljrenb man für ben ©jporteur

faum Kapitalien jur Verfügung l)abe. 3Sie nu&bringcnb aber Kapital

im Gi;port angelegt roerben fönne, baS jeigt ber SJerfaffer an £anb

einiger Grgebmffe uon Überfeebanfen. Um baS £iel 311 erreichen, muffe

ftd) baö gefamte frangöjtfd&e 93anfroefen bem Gjport $ur Verfügung ftellen.

(Jin roettereS Mittel erblidt ber SScrfaffer in ber 9)töglid)feit, 2IuSlanbS=

medjftl bei ber 53anf »on ft-ranfreid) gu bisfontieren. %m einzelnen

mad)t ber s
$erfaffer al^bann nod) ^orfdjläge, in roeld)er 5Beife bie

^Di^fontierung non 2Iu6lanb§ioed;feln oor fidj geljen fönne, unb er fteHt

nod;mal§ bie ^orberung auf, burdj örridjtung non g-rciljäfen unb ^Eport=

banfen bie Sluefuljr 311 erleidjtem. darüber l)inau^ follcn überflüfftge

Steuern, burd) meld;e bie Sparen ^luninften eine^ Slu^lanbeljafeno r>on

ein'ocimifdjen ferngehalten merben, abgefdmfft roerben. Seine $orfd)Iägc

betrachtet Slrtaub alö befonber§ bringenb, unb er »erlangt, bajj fie

fpäteften^ nad; einem Utonat burd; 2)efret bem Parlament norgelegt
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roerben. 9)tan b,at inbeg big je£t nidjtg bnnon gehört, bafj bie frangöftf(§e

Regierung tatfräftig r>orgel)t, unb man mu| anberfeit§ fagen, bafj mit

ben SBorfd&Iägen Slrtaubg allein bag Übel nid;t befeitigt tft.
sWan barf

ntdjt oergeffen, bafj nad) bem Kriege granfreid; roeber Kapital nodj
1

T»ienfd)enfräfte in folgern Umfang jur Verfügung Ijat, bafj eg fid)

einfad) an ©teile beg nerbröngten beutfdjen £>anbelg fetjen fann, unb

fdjliefjlid) ift gu beachten, bafj gerabe bagjenige (grjeugnte, oon bem

Sirtaub jagt, bafj eg bag roidjtigfte Slugfufnprobuft fei, nämltdj ber

2l! ein, infolge ber äkrroüftungen ber fyauptfädjlidjften SSeinbaugebiete gar

nid)t in fo großem Umfange jur Verfügung ftefyen roirb , bafj man it)n

in nennengroerten Mengen ausführen fann.

Berlin Otto ^ör)Iinger

SDlataja, Q3ictor: SD i e 9ie!lamc. @ine Unterfudjung über 2In=

funöigungSroefen unb 2ßerbetättgfeit im ©efcfjäftgleben. 2. 3IufI.

«Ölungen 1916, 35uncter & £umb!ot. gr. 8°. VIII u. 495 ©.,

mit einem Siteraturuerseidjnig unb alpl)abetifd;em ©adjregifter.

©ei). 12 mt
<2öcit)cnmüßctr: Kurier ©runbrifj ber 9A>er belehre für ben

©elbftunterridjt unb für ^adjfdjulen.

—, 2>er 21>erbeuntenid;t in ben gad;fdjulen. jpannoner 1916 unb 1917,

$. 6. Äönig & (ibljarbt. 102 unb 81 6. Start.« 3,— unb

gel). 1,25 3Jif.

2)er ^roed ber äßarenersettgung ift bie Sebarfgbedung ber 95er=

braudjer. 2)er ßrjeuger ber 2ßaren ift ebenfo mie ber £änbler auf

ben 2Ibfa£ an ben SSerbraudjer angeroiefen. ©ie gefamte Sätigfeit aller

biefer 33erfäufer jum 3roede ber 2öeiterleitung ber ÜBaren an ben

legten 'Cerbraudjer ober junädjft an einen -Diittelgmann madjt ben 23er=

trieb aug. (fr nimmt je nach, $eit unb Umftänbcn uerfcbiebene formen

an. $!ie Unternehmungen unterfdjeiben ficb ooneinanber nicf)t blofj

nad; ©efdjäftgjroetgen, fonbern aud; nad; Setriebgroeifen. SDie eine fudjt

bie Kunbfdjaft burd; Sfteifenbe unb Agenten auf, bie anbere nidjt; man
oerfauft gegen bar ober auf Stbjaljlung, roirbt um ben 2Ibfai} am ©i$e

beg Setriebeg ober in ber $erne, roenbet )\d) unmittelbar an ben legten

2>erbraud)er ober bebient ftd) ber ©ienfte eineg nermittelnben ©rofj^ unb

SDetailfyanbelg ; man trautet Slbneljmer burcb 23egünftigungen oerfdjiebener

3lrt, mie Zugaben, befonbere ©eroüb,rlciftungen ober anbereg angujieljen,

bleibt allein ober oerbinbet \id) mit anberen genoffen fdjaftlid; ufm. SlHeg

läfjt babei galjlreidje Sluggeftaltungen, Kombinationen, 33erfd;iebenl)eiten ju,

fann funbig ober unfunbip, eigenartig ober nadjaljmerifd) gefjanbljabt

roerben. 2)er Verlauf ber SDinge bringt babei mit fid;, bafj nidjt nur

bag beffere ober roofjlfeile (Srjeugnig bag minberroertige ober teuere im

Konfurrensfampf befiegt, fonbern aucb bag energifdje
slsertriebgfuftem bag

fdjroädjlidje. 5Die
s^ertricbgarbeit fjat begfjalb mit ber ev^eugenben alg

gleidjberedjtigt $u gelten. 3 e fräftiger fid; bie CiTseugunggfraft entroidelt,

befto größer roirb bie Sebeutung ber i^ertriebgarbeit. ©ie förbert audj
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Umfang unb ©rab ber 23ebürfni§befriebigung, forgt bafür, baß jeber ba§,

roa3 er braucht, unb in ber [einen 23ebürfniffen am beften cntfprectjenben

^orm erhält.

SDie -©erbetätigfeit ift ein Xe'xl ber 23etrieb§förberung. SSon gleicher

23ebeutung für ba§ ©ebeiljen bes Unternehmens ift ber richtige (Sinfcuf.

2)urrf) betbe§ ^ufammen roirb ba§ ^nfammentreffen non Angebot unb

Jiadjfrage erreicht. 2luf feiten ber (Sinfäufer, ?;um SBeifpiel ber Ianb=

roirtfcrjaf tlidjen $etrölferung, nerbienen aueb, bie ÜBerbraudu-rintereffen 33e=

rüdfidjtigung. £)a£ ÜBerfiänbnis, mit bem bie (Einlaufe uolljogen 10 erben,

roirft roeit über ben ^Jutjen ber unmittelbar beteiligten 23eoölferung J)tn=

aue;. ©3 ift öolfsroirtfcrjaftticr) von 93ebcutung, baß bie prioate (SinfaufS-

tätigfett oereinfadjt unb unterftüijt wirb.

3n biefem 9ce$ non (Srfdjeinungen, bie fid; aus
1

ber .perftellung

einer Verbinbung ^roifdjen (Erzeugung unb Verbraud) ergeben, fällt aud)

ber Sieflame ein ^]la§ 311.

£)a§ liefen ber SReffame ift Vefanntmadjung. Sie t)at fidj ju

einer auf feelenfunblidjer tfrunolage ausgebauten gefcüfdjaftlidjen "JJcadjt

entroitfelt. 21I§ Mittel ober Wirten ber Sieflame unterfdjeibet Sfataja bie

münblidje, bie fdjriftlicfjc (briefliche) Siellame, bie Sieflame an unb in

ben ©efd)äftsräumlid)feiten (©efdjäftsfdjilbcr, Sdjaufenftei), bie 2lußen--

reflame, baS Ijeißt auf ben Strafen ber ©täbte unb auf freiem gelbe,

bie ^eitunggreflame in ber Üagegpreffe, in gamilienblättern unb #adi--

^eitfdjriften, bie jReflamebrudfadjen, bie ©efdjenfreflame (^ugabcartifel

unb dufter), silusjteflungen unb öffentliche Vorführungen unb bie fen=

futtoneße Sieflame.

%m nolfsroirtfdjaftlidjen Sdnifttum finö bis jct3t mein- bie Sdmtten-

als bie Sidjtfeiten ber Sieflame betont roerben. 2)urd) bie großartigen

(Einrichtungen ber Sieflame in Tageszeitungen, Spiafaten, ^keisbüdjan ufro.

werben bie Verbraudjer in bie Sage nerfetjt, mit gegebenen Mitteln tbjren

Sßebarf beffer §u beliebigen. Sie tonnen fo au$ ibrem 2lufroanb ben

größten Siu£en erzielen, ^e oerroideltcr ber SJJarft ift, um fo roidjtigcr

roirb ber Slusbau bes 2infünbigung3roefen§, felbft für bie berufsmäßig

Öanbeltreibenbcn. £ie Sieflame uermittelt bem Käufer bie beften unb

billigften Söe^uge-quelfen, bie nur langfam befannt raerben, fie er^ieljt il)tn

neue unb böfjerroertige Scbürfniffe an, jum 33eifpiel foldje jur Hebung

ber ©efv>.nb()eitspflcge. ^aljin gehört aud) ber 2luffd)roung be<§ 9ieife=

uerfeljrg. (Ss" roirb nidjt bloß für SGBein, 23ter unb Sd)naps\ fonberu

aud) für alfoljolfreie (^etvünfo in großem Stile Sieflame gemocht. 3"
•$al)lreid)cn gälten roirb zum Sdjaben bor Bad)? gu roenig Sieflame ge*

mad;t. (Es gibt fid;er nod) genug tüdjttge §anbroerfSmeifter, aber fie

finb ;u menig betannt. 2)ie Sieflame roirft in ber Stidjtung ber 95er=

feinerttng ber Sebürfntffe, fie roill neue 5Bcbürfniffe roadjrufen unb an»

ergeben. Sie ift bie neue SRetfjobe beö Slbfa^eS unb bes ^anbclo,

roobei neu unb alt im Sinne ber Mid)tung ber (fnttnidlung ;u cer=

ftel)en finb. SDas fdjcinbar natürlid^e SBerijältnig, baß bie 5iacb,frage ba»

Slngebot erzeugt, mirb in oa§ ©egenteil oenuanbelt. 2)ie 9{eflame roirb

fo $ur probuftioen straft, bie neue 23ebürfniffc unb neue Gr^eugunge-

ftätten entfteben laßt ober bie Vergrößerung ber uorfyanbenen möglid)
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madEjt. 2Snfofern bie 9teflame auf bie ©eftaltung ber 6in= unb Slusfutjr

einroirft, ift fie oon l)anbel§politifd;er Sebeutung. 2)ie burd; bie SReflame

gefd^affene überfielt ber ÜTiarftoerfjältniyje fommt aud; bem ©efd;äfts=

mann jugute, ber barauS Anregungen fdjöpfen unb lernen fann, roa§

anbere bieten, unb roa§ er leiften mufj, um e§ ilmen gleid; ju tun. (Sie

ermöglicht bie rafd;ere @infüf;rung oon -Jceuljeiten , befeitigt bie 3Sor-

urteile ber $unbfd;aft. @3 gilt nidjt blojj SHeflame jtf machen, fonbern

aud? ber 9Mlame roürbige Gr^eugntffe auf ben 9Jcarft j$u bringen. 2)er

grofce 2)iarftfd;reier SBantutn befannte fid; gu bem ©runbfatje: „2od bie

Seute mit atlm Rütteln in beine Sube; aber roenn bu fie babrin Ijaft,

bann biete if)nen axiö) etroas ©ute3!" <5o gibt bie 5Mlamc nid&t

feiten Skranlaffung jur ^ebung ber SBefcrjaffenrjett ber äöaren. 5Dte

Kontrolle ber Cffentlicfjfeit fct)eibet einen roirflid; fd;Ied)ten 2lrtifel trotj

großer 9foflame fdjneÜ au$. SDaS fdfjliefjt ntcr)t au§, bafj aud; fd)led;tere

©inge burd; SfteHame (Erfolge erzielen fönnen, roenn e§ bem SfJeflamer

nur gelingt, bei ber $unbfd;aft ben ©Iau6en ^eroorjurufcn, bafj fie gut

ftnb unb ifjre Sebürfniffe befriebigen. Sei ben großen Soften ber

SReflame ift bie $unbenerr)altung nod; mistiger alg bie ^unbengeroinnung.

2lud) bie burd; bie ^Heflame ermöglichte Steigerung be3 2tbfa£e§ ermög=

Iid;t bie ^erftellung einer guten unb preiswerten SBare. 2Ba<§ aU gut

ober fcf)led;t ju gelten r)at, barf aber nidjt nad; ber erleuchteten Urteils^

fäljigleit fycroorragenber Kenner beroertet roerben. ©ut ift, roa§ bie

Prüfung beftel)t, nid;t ber ifjrer $eit Vorausgeeilten, fonbern ber Käufer.

2lud; ermöglicht bie 3teflame, SBaren, bie bem Verberben ober einer

Kertminberung ausgefegt ftnb, rafd; abjufe^en.

25ie Steigerung be3 2Ibfa£e§ beftimmter Unternehmungen ift aber

9olteroirtfd£)üftlid; lein Vorteil, roenn fie auf Soften anberer gefdE)iel)t,

roa3 meift nid;t ju oermeiben ift, roenn fie nid;t in ber |>auptfad;e bem
^anbel unb ©eroerbc eine Erweiterung il;re§ 2lbfa£e<§ überhaupt oer-

1dt)afft. SDie ^um ftmäe bes geroerblid;en 2öettfampfe§ unternommene

3fteflame ert;ö!)t nicf)t blofj bie Soften für beibe Söettberoerber unb ift

baburd; unprobuftio, fonbern fie fann aud; bem betreffenben ©eroerbe

überhaupt neue ^unben auf Soften anberer ©eroerbe jufüfyren, bie einen

älmlid;en Sebarf beden. 35ie Sd;attenfeiten ber 3Jeflame berufen einmal

barauf, baft fie feineSroeg§ eine oollfommene ©inridjtung jur Verbreitung

oon ^enntniffen über ben sBarft ift. 9(J)nIidf)e unb roegen ber in präge

ftefjenben geiftigen 9ßerte nod) fdjlimmere UnoolTcommenljeiten finbeu

fid; aber aud; sunt Veifpiel bei ber Sb,eater= unb Vudjfritif. 2)ie 9Mlame
bient nicr}t allgemeinen öffentlichen ^ntereffen, fonbern benen einzelner

unb ift burd^ il)re 9lbfid)ten, Sebürfniffe unb Mittel begrenzt. 2)ie @r=

roedung neuer 53ebürfniffe entjieljt oft notroenbigen, bereite oorb,anbenen

23ebürfmffen bie ültittel ober oerljinbert, roie ?um 33eifpiel bei Wlobv

artifeln bie oolle 2luinu^un^ nod) brauchbarer ©egenftänbe. Mud) oer-

leitet fie *ur 2tnfd)affung oon ©ingen, bie taifadjlid) gar nid^t benötigt

roerben. ferner bient fie ber Verbreitung roertlofer unb fd)äblid;cr Dinge,

inbem fie auf bie Urteileloftgfeii unb 2eid)tgläubigfeit ober ^offnungÄ^

lofigfeit ber großen SJienge, roie jutn SBeifpiel bie @el)eimmittelreflamt',

rcdtjnet. (Sd>roinbel unb betrug bebienen fid; ebenfalls ber 5Heflame.
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SDie Soften ber Marne finb fet;r ^od&. Sie eiferen aber ütelfacr)

anbere Soften, gumBeifpiel für bag 9Karft= unb Sießroefen, für ßauf=

t)äufer unb ßinfaufgreifen ber ßaufleute ober für bie ©efd;äftgreifenben

unb Agenten. 3)ie prh)atroirtfd;aftlid;en Soften ftnb nidjt rein un=

probuftioe 2luglagen, fie roerben bur d) bie ©rroeiterung ber &unbfd)aft aug=

geglichen, ftnb (£infül;runggfoften. 2>olfgroirtfd;aftlid; ift bie Marne
r>on Bebeutung burrf) bie Slrbeitöfräfte unb ^nbuftrien, bie fte befcfjäfiigt.

Sogar bie ficr) gegenteilig überbieten be 9ieflame beg äöettberoerbg ift,

roie fdron erroäljnt, nid&t unprobuftio, roenn fie ben 2Ibfa| beg ganjen

©eroerbeg fteigert. ©ie ebenfaÜg fd»on ermähnten Berfd;iebungen beg

$erbraud;g t>on SBaren, bie fid; gegenfeitig erfetjen tonnen, fann nolfg*

roirtfdjaftitd) ebenfoftol;! nüfclicfc roie fdjabttd) fein. Bleibt babei ein

s))cel)rüerbraud; , fo bürfte ber r>olfgroirtfd)aftlid;e SRufcen überroiegen.

pr bie einzelne $oIfgroirtfd;aft ift jene 9Jeflame r>on befonberer Be=

Deutung, bie ben 2>erfel;r ber Bölfer untereinanber beeinflußt, jum Bei=

fpiel bie 2lnfünbi gungen beutfd;er ©cft= unb amerifanifdjer <2d;uf)fabrifate.

3ur Beurteilung ber $rage, ob ber 2lufroanb für SReflame nü^lid;

ift, ift eg aud) üon Bebeutung, ob fie ibren .ßroed erreicht ober nid;t.

groeifellog freut ein großer Seil ber ^eflameaufroenbungen, roeil roirfungg=

log, eine unprobuftipe ä>ergeubung bar. SDieg gilt forool;l r-on jener

3f{eflame, bie burd; Übermaß' Berfcfjroenbung treibt ober fid; burd; Unter*

maß um bie SBirfung bringt, alg aud; non einer folgen, bie burd; bie

Ungefd)idlid)feit, mit ber fie in bie SBelt gefegt rcirb, ben £roed ner=

fel)lt. Slber aud) bie (Srjeugung non Sackgütern roeift Abfälle, 2Iugfd;uß=

waren, s})(ißglüdteg auf. (Sin Seil ber 9ieflame roirb roirfungglog »er=

braudjt, roeil bie Bemühungen ber einen Partei einfad; burd; bie ber

anbereu aufgehoben roerben. Sie ift üolfgrotrtfd;aftlid; roertlog, roeil fie

überhaupt feine SBirfung t)at, roäljicnb bie r>olfercirtfd;aftlid;e 2Bert=

loftgfcit ber roettberoerberifd;en 9Reflame barauf beruf)t, baß eg für bie

©efamtbjeit gleichgültig ift, ob 21 ober B feine 9ßare nerfauft.

Bei oberfläd)lid;er Betrad;tung fommt man bagu, baß bie Marne
ben $reig ber Sßaren nerteuert. 2öir Ijaben aber gefeiten, baß fte teil=

roeife anbere Soften erfet^t unb ben 2lbfa£ fteigert. ©ie ermöglicht alfo

bie Sr^eugung größerer SJcaffen unb oerrooljlfeilt fo bie Sparen.

@g ift aud) nidjt richtig, baß bie 9teflame nur bie Unfolibität im

©efdjäftgleben förbert. Bei' ber ßoftfpieligfeit ber SReflame bringt fte

oft erft roirflidjen Üftut3en, roenn ber burd) fie gewonnene ßunbe aud)

erhalten bleibt unb sJcad)beftellungen mad)t. ©teg ift aber bei einer

id)led)ten 2Bare auf bie Sänge ber $eit nid&t möglid). dagegen förbert

Die Weflame ^roeifellog bie aud; aug anberen üoIfgtr>irtfd)aftIid;en unb

tedjnifd;cn ©rünben oorljanbene Neigung jum ©roßbetrieb. ©roß=

zügige Steflamc, fogenanntc Steflamefelbjüge fönnen nur mit großen

IKitteln unternommen roerben unb ben äi^ettfampf mit einem 2Bett=

beroerber fann nur ber mit 2(ugfid)t auf Erfolg aufnehmen, ber eg am

längften augljält.

2)en bilbenben ßunfilern bietet bie Skflame (hroerbegelegcntjcit,

obgleid; fie r>on il;nen ben SJerjid&i auf bie l)öd)ften 3iele if;rer ßunft

unb bie Unterorbnung unter einen praftifcfjen 3roe^ »erlangen muß.
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$a{j bie Übung in folgen praftifdjen Stufgaben audj ber pafften Äunft

fe^r förberlidj fein fann, geigt bag 93eifpiel -Stengels, ber jahrelang für

littjograpfyifdje Slnftalten gegeidjnet unb auf ben «Stein gefdmitten Ijat.

2)ie weiteren Kapitel befäffen fidj mit ber 23ertrieb§ted;nif, ber

Drganifation be§ ^eflamewefens;, bem geitungSwefen, ber 3unab,me ber

Sittgeigen unb mit itjren Sirfungen, mit ber (Säuberung be3 Slngeigen=

teils, ber rebaftioneüen 9teflame, ber Sefdjaffenrjett ber Stnfünbigungen,

mit bem Umfang unb ber -Diad^aliigfeit ber ^ßropaganba unb inSbefonbere

mit ifjrer SBirfung auf bie grauen. SDiefe Äapitel, bie fidj mit ber

eigentlichen 9teftarnet edjnif befaffen, gehören in bie $rtüatnrirtfdjaftg[er)re.

3)at)in gehört aud) baS fet)r beadjtenSwerte Kapitel über 2Biffenfd;aft

unb sJJeftameted;nif, in bem bie feelenfunblidjen ©runblagen ber 9teftarne-

tedmif befjanbett werben.

£m testen Kapitel wirb baS SJerljäliniS beS (Staates gur ^eflame

unb itjre Sefteuerung erörtert.

Stufgefalten ift mir, baf; ber 33erfaffer bei feinen 33eifpiefen ameri=

fanifdje unb englifdje ©efdjäfte beoorgugt, obgleich fyäufig für ben gleiten

galt beutfdje ©efdjäfte angeführt werben tonnten. So gum S3eifpiet

für bie Stngfieberung großer gabrifen an große (Spegialgefdjäfte djeinridj

^orban unb 9xubotf £er£og in 93ertin), für ben bireften Vertrieb ber Sparen

burd) gabriffilialen jutn 33eifpiel bie (Sdjutjfabrif (Ealamanber in Äorn*

weftrjeim bei SttbmigSburg, ilonrab %ad in S3urg bei SRagbeburg, bie

2Bürttembergifd)e 9)cetattroarenfabrif in ©eislingen, SBttteron & 93od) in

9J?etttad) unb fect)§ anberen g-abriforten. 3)ie 53eoorgugung ber ameri-

fanifdjen unb englifdjen Sieifpiele mag itjren ©runb wotjl barin fyaben,

bafc ber betreffenbe %aü bort guerft 511 beobachten mar; fie bringt aber

in einem beutfdjen 33udj bie ©efa£)r mit fid;, bafj ber nid;t befonberS

inbuftriefunbige Sefer ein falfdjeS 93ilb oon ben beutfdjen 93erl)ältniffen

gewinnt.

SDie SDarfteHung ift ftar unb überfidjtlid) unb feffett nid)t feiten

burd) padenbe Slnfdjaulidjfeit, jebod) wäre bie Einfügung einzelner eng=

tifdjer unb frangöfifdjer S3roden mitten in ben beutfdjen ^ejrt beffer oer=

mieben werben, um bie ©infjeitlidjfeit beS fonft guten (Stiles gu wabren.

So abgrunbtiefe SBetSfjeit enthalten biefe englifdjen 33rocfen wirftid) nidjt,

bajj man fie bei einigem üJtadjbenfen unb einiger Spradjgewanbtljeit nidjt

ebenfo gut ober tnetmetjr beffer, weit für ben beutfdjen Sefer oerftänbtidjer,

beutfd) wiebergeben fönnte. SltS @ntfd)ulbigung mag atlerbingS bienen,

bafj baS 23ud) oor StuSbrud; beS ÄriegeS bereits gebrueft war.

SBeibenmütler gefjt baoon aus, bafj in jebem ©efdjäfte 2BettbemerbS=

arbeit beforgt wirb, bafs fie aber in mandjen Unternehmen unfadjtid) mit

anberen faufmännifdjen Strbciten oerquidt ift. %n neugeitüdjen ©e=

fdjäften wenbet man bie ©runbfä^e ber 93etriebSiüt)rung, wie fie für

JBudjfjaltung, Selbftfoftenberedjnung, 33erfauf ufw. längft fdjon felbft*

oerftänblid) finb, aud) auf bie SlngebotSarbeit an. £>abei fjanbeft eS

fid), wie bei alter planmäßigen Setriebsoerfeinerung, entweber um eine

beffere, weitergreifenbe Strbeitöteitung, welche bie Seiftungen ber eingetnen

Slrbeiter beffer ober bittiger madjt ober eine ertragreichere 3tu§nu^ung

ber Slrbeit§mafd;inen ermöglicht — ober um eine oerbefferte StrbeitS-
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leitung, roeldje auf oertiefter (Sinftdjt in bie llrfadjen unb Vebingtfjeiten

ber erftrebten Setftung beruht. SDie sllJerbelel)rc Ijat mithin 511 beljanbeln:

bie arbeitsteilige Verfeinerung ber angebctlidjen Sonberarbeit, 2. bie

Surdjbilbuug "ber
sIßerbeleitung. Vei ber arbeitsteiligen Verfeinerung

rjanbelt es ftdj roieber um ^roei nerfdjiebenc Arbeitsgebiete: a) bie 955er6=

fadjenarbeit, meiere ben ßntrourf ber 2I*erbfadjen unb bie Vorbereitung

beS münblidjen Angebots beforgt, b) bie AuSftreuung, roeldje bie roirtfame

Verbreitung beS Angebots jut Aufgabe t)at.

Surd) bie Arbeitsteilung entfielen Störungen, bie roieber burd;

eine oerfeinerte Surdjbilbung ber Leitung befeitigt werben muffen.

Ser angebotlidje 9?ad)rid)tenbienft foll aber mit einer ruberen öoKS=

lüirtfdjaftlidjen Auffaffung betrieben roerben, bamit er feine Aufgaben

nid)t auf Soften ber Allgemeinheit erfüllt unb fo ©egenroirlungen non

anberen ©efcljäften unb aufjergefdjäftlidjen Greifen fyeroorruft. 2öerb-

fadjenarbeit, Streuarbeit unb ^Jerbeleitung fe£en junä^ft 2Berffenntniffe

unb gertigfeiten norauS : für bie fpradjlidje, brudlidje unb ^etdmerifcl)e

Surdnubeitung ber Sßkrbfadjen gibt eS mandjerlei AanbroerfSgriffe unb

Äenntntfje, meiere ber Slkrbearbeiter beljerrfdjen muf; baS gleite gilt

für Serbfadjcnbeftellung unb = Verfenbung, für ben Sienft beS ©djau-

fenfterbeforgerS unb beS Weifenben. Aud) ber Söerbeleiter mufe alle biefe

Söerffenntniffe unö £janbgriffe roenigftenS in ben ©runb^ügen fennen,

bamit er bie Jlk'rbearbeiter fadbjunbig auSroäl)len unb überroadjen fann.

Sie Sßerbelelire bjat alle 9cad)rid)ten, biefe äBerffenntniffe ju fammeln

unb fic jur AuSbilbung ber SL'erbeleute bereiijuftellen.

Von einem brauchbaren 9£erbearbeiter roirb fd^neUe AnpaffungS=

fäl)igfeit an bie ftetS roedjfelnben Aufgaben verlangt.
_

Sa§u gehört aber

(Sinfidjt in bie inneren ^ufammenl)änge unb ben meitergreifenben groeef

ber Arbeit. $u ber „$rarjS" mufe bcgrifflidjeS §ad;roiffen, anroenbungS=

reife „Sfyeorie" fomnten.

Ser ©runbrifj ift in folgenbe Abfcfmittc gegliebert: A. Seiftunge-

fteigerung burd) Arbeitsteilung. 1. Ausarbeitung beS Angebots; 2. 2luS=

fireuung. B. SeiftungSfteigerung burd) ArbeitSlcitung. :>. 2l>erbeleitung.

Sie fünfte 1— :; finb roieber untergeteilt in a) begrifflid)eS gadjroiffen

unb b) ^Jarenfenntniffe.

Sie ©runblage biefer ganzen Sarftellung ber Sßkrbelefyre ift ber

funbenroerblidje Vegriff „Angebot" ; er fd)tiejjt unmittelbar an ben gleid;en

uoIfSiuirtldiaftlidjen Segriff an. Verftcbt man in ber ^olfSroirtfd)aft$=

leljre unter Angebot unb ^adn'ragc bie ©efamtljeit ber angebotenen 25>are

unb beS merflid) merbenben VcbarfS, fo benft bie ^erbeleljre bei An-

gebot nur an bie „
sJcad)rid)t" oon ber Ä; are unb bem anbietenben ®e=

fdjäft. %i)X ©tanbpunlt ift alfo ganj ein$elbetrieblicr<.

Sie ÜlHcfjtigfeit ber 9Jeflame für baS einzelne ©efd)äft unb für bie

gefamte VolfSroirtfdjaft oerlangt, bafe fie nidjt nad) Saune, fonbern nadj

miffcnfd;aftlid)en ©runbfä|en betrieben roirb. Alle Siffenfdmften, roeldje

babei i)ilfSbienftc leiften muffen (reine unb angeroanbte Verouf;tfeinS=

forjdmng, Vetrieb«lel)re, VolfSroirtfdjaftS- unb Ül!eItroirtfd)aftSleb,re,

WecrjnungSroiffenfdjaften, ßunftgeroerbclerjrc, ^ca)tSroiffenfcbaft) flehen felbft
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in ftarf aufblüfyenber ©nttoicflung. 3u i^rer gortbilbung forbcrt SEBetbe-

müller eigene %ady- unb öodifdjulen.

3n bei- jroeiten ©djrift [teilt er bie affgemeine Aufgabe beö Werbe*

unterrichte, feine 6toffau§roat}l unb *83ei)anblung, feinen Seljvgang foroie

bie SBerbete^rer unb ben 5Berbeunterrt$t unb beffen Setjrbeljelfe Dar.

Seiben ©Triften ift eine flore §erau§arbeitung unb fnappe gaffung

ber begriffe nacfourüljmen, fo bafj fie fid) mef)r als Seitfaben für ben

Sebrer benn als 2el)rbud) für ben todjüler eignen, ©je jeidmen fid?

and) burd; ein reineS, alle überflüffigen gremburörter meibenbeS ©eutfa)

auZ unb liefern fo ben Serocte, baft rmffenfdjaftlict) flare, fduufe unb

fnappe ©arftellung oljne bie Sfrücfen ber grembroörter möglich ift.
sJJüt

ber gorberung einer 28erbel)od)fdmle fdjtefct ber SSerfaffer natürlich roeit

über ba§ 3iel l)inau§. SMe Werbeleijre unb tfjre §ilföfädjer fönnen

an ben £anbelsl)od)fd)ulen eine ©teitte finben, eine befonbere £>odjfd)ule

für biefeS ©onberfad; roärc aber gar §u einfeitig unb it)r Setjrftoff ju

bürftig, roenn man irm aud) nodj fo feljr aueeinanberraaljt. Einer

foldjen #od;fd)ule mürbe ber 2eben*obem ber £od;fclmle. fehlen, eine ©e=

famttjett ber Wiffenfdjaften 5Ü fein.

Serlin^Jkrienborf, im Dftober 1917 61. J&cife

<2>cr)mnact)er , ftvit}, Saubireftor in Hamburg: 2) i e £lein =

m E) n u n g. ©tubien jur Wohnungsfrage. Seipjig, Duelle & s
I»fer»er.

113 ©. £ejt. 70 Slbbilbungen. 1,50 SM.

Um auf bem ©ebiete ber SBormungSfrage praftifdje Arbeit ju liefern,

bebarf e§ eines engen gufammenuurfenS non SolfSroirt unb 2lrd)iteften.

£a§ mag erflären, roenn l)ier im Greife ber SolfSrcirte ein 2lrd;iteft

tron bem ^crfudje berichtet, ben er au§ ben Erfahrungen feiner praftifd;en

Arbeit IjerauS gemadjt Ijat, um für biefeg ©ebiet ben ^ufammenljang oon

t>olf3roirtfd)aftlidHed)nifd;en fragen mit bau--ted)nifd)en fragen in furzen

3ügen flar§ulegen, 3)er groed ift babei, inmitten ber immer geroaltiger

anfdjroeHenben 'Fachliteratur audj bem g-ernerfteljenben einen Einblid in bie

2Bett ber Probleme ju geben, bie fid) in ber grofjftäbtifdjen aBormung*-

frage ^ufammcnbaCen.

2Bir finb im allgemeinen geroobjnt, mit bem Segriffe „©rofjftabt"

in erfter Sinie bie 2>orfteÜung ber $on$entrierung unb Häufung ?u oer '

binben. £)ie gutunft roirb biefe SorfteHung roefentlid) bereichern. 2iuf

ber einen ©eitc roirb ber £ug 5ur ßonjentrierung ber Waffen mit nod)

meit größerer Energie unb g-olgeftrebigfeit fid; oerroirflid^en muffen, auf

ber anberen ©eite aber roirb eine ^Differenzierung oor fid) geljen, roelctye

bie nerfdjicbcnften iUbftufungen ber 2luflöfung ber Waffen umfafjt.

2)a6 eine roirb nur baburd; möglid; fein, bafe man juglcid) ba3 anbere

tut. Qencm £ug *ur ftonsentrierung, ber jum fpftematifd)en 9tiefenbau

00m SnpuS ber 2£olfenfra£er brängt, fteben roeit roeniger ©djunerigfeiten

entgegen aU jenem anberen ,3U9 Sur 5Differen§ierung, ber bie gan^e Mb-

roanbelung unferer ©iebelungsformcn biö ^ur börflid;en ©ruppicrung in

ben Segriff ber ©rofjftabt ' rjercinbejieljen roia. @§ ift Ici^ter , vom

d;ara!terlofen 3roifd;ensuftanb au$ , in bem roir un§ jurjeit im all-
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gemeinen beftnben, Die ©fala ber ©rfdjeinungen nadj oben f)tn als fte

nad) unten l)in ju erweitern.

^n ber Stiftung iljrer ©rroeiterung nad) unten f;iu liegen aber in

erfter Sinie bie Probleme bes 2Bol)nung3ioefens. 2Bir fennen für bie

©rofcftabt bi«t)er im allgemeinen nur eine foldje Differenzierung ber

Sttotjntgpen nad) fogtal o er f ergebenen ©djidjten; fte fpielen für bas

große Problem ber sDiaffenftebelung nur eine untergeorbnete 9toHe; es gilt,

aud) innerhalb ber fojial gleiten ©djidjt ber $leimool)nung eine fold&e

Differenzierung ber Sopen praftifdr) §u ermöglichen. 9?ur babura) fann

bas gigantifdje ©ebilbe, ju bem bie ©ro^ftabt immer mebjr amoädjft,

lebensfähig bleiben.

Stein tedjnifd) mürbe es natürlich nic£)t bie geringften ©djroiertgfeiten

machen, bas ffiolmbebürfnis großer ^Raffen ju befriebigen unb eine ein=

roanbfreie äußere $orm bafür zu finben. 2ßenn trofcbem bie ©rfdjeinungen

ber Sötrflid&fett geigen, bafj es nidjt gefdjieljt, fo ift bas ntcr>t etroa ein

£eid>en für bas 2>erfagen ber Saufunft unferer £eit. 2Sas mir cor

uns fernen, ift burdnoeg fein Ergebnis baufünftlerifdjer 2lbftcf)ten, fonbern

ein gtoangsprobuft aus roirtfdmftspolitifdjen unb gefe^geberiftfjen 9Jiafj=

nahmen, bei bem ein baulicher ©efdjäftSmann ©eoatter geftanben ^at.

Die roirtfdjaftlidjen ©eftdjtSpunfte, um bie es fid; babei Imnbelt, führen

ju fragen ber Öobenpolitif, bie gefe^geberifcljen ju fragen ^ 23ebauungs=

planes unb ber 23auorbnung.

Der ftau mirb unter bem roirtfdjaftlidjen Drucf bes Ijoljen 53oben=

preifes ber ©rofjftabt gu einem ©ebilbe, beffen gorm fid; aus bem

reftlofen 2lusfd;öpfen alles nad) ben SBaugefetjen möglidjen ^u^raumes

ergibt: mafcgebenb für bie bauliche gorm ift nidjt mel)r eine organifdje

Überlegung, fonbern bie unbeabficfjtigte 9Zebenroirfung oon Siafsregeln,

bie eigentlich nidjt als fdjöpferifdje, fonbern als oerljinbernbe Gräfte ge--

badjt unb erfonnen finb.

2i>ie man innerhalb ber ^toänge biefes guftanbes bod) 311 guten Sßolm=

oerljältniffen jU fommen oermag, ift ber ^nlmlt ber ©dn-ift.

(St)e man babei zu bautedjnifdjen fragen gelangt, gilt es, bie ganzen

organifatorifd;en ©eftdjtspunfte 51t beleuchten, bie als Mittel gur 3Ser=

fügung ftet)en, um bie folgen ber 3)cenfd)en^äufung in ben ©täbten ju

erteiltem; z»näd;ft bie sDcetl)Oöen ber Dejentralifation burdj ©djaffung

oon fleinen sJtentengütern, burdj „©artenftäbte" unb burd) ßnttoideln oon

„^ebenzentren" ber ©rofjftabt ; baran reiben fid) bie fragen, bie fid) an

bie 9Jcetl)obe ber 23oöenbeunrtfd)aftung burd) ßauf, sDciete, Abgabe mit

3lUeberfaufsred)t, (Srbpad)t ober (Srbmiete fnüpfeu, unb enblid) bie fragen

ber Organifatton in $orm oon ©enoffenfdjaften , ©efellfd)aften ober

gemifd)t roirtfd;aftlicfjen ^erbänben, fei es, bafj gemeinnü^igc ober bafj

(S'rtocrbsabftd)ten bamit oerbunben finb.

x'lüe biefe oerfdjtebenen sDiöglid)feiten ergeben eine 5yüUe oon ©cftdjts

punften gvunbfä^lidjer 3iatur, beren £öfung im praftifdjen betriebe bie

Üsorbebingung bet bautedmifdjcn 9JlaJ5nafjmen bilöet.

$üx biefe fragen bauted;nifd;er Tuxtuv ift auefcl)laggebenb, ba^ bas

3iel ber ßleimooljnungsreform in ber ©ro^ftabt nid;t auf einen einzigen

Xi;pus eingeftellt roerben fann. ©elbft toenn anbere §inbemiffe über=
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rounben werben fönnten, ftnb bodj bie Bebauungspläne unferer ©täbte

fdjon 511 ir>eit entroidelt, als bah man baS oielgefdjoffige ©rofcljauS für

bie Slleinrooljnung aushalten fönnte. Seine Reform bebarf beSljalb

ber gleiten liebepoüen SUtfmerffamfeit rote äße anberen SBofmtnpen.

@§ liefee ftd) an mannen prat'tifd) burdjgefüljrten Beifpielen geigen, bafe

in biefem ^aljmen feI6ft bie Süden jroifdjen entarteten ginSfäften piel=

facb, nodj 51t perfjältniSmä&ig gefunben Anlagen auSgeftaltet werben

können. Bor allem aber mufj man fid; flarmadjen, bafj baS Äleitp

raofjnungSproblem ficb, burdjauS nic^t in ber Sllternatipe ^roifcljen ben

beiben (gjtremen beS £inSfaftenS unb beS fleinen ©injelljaufeS abfpielt,

fonbern bafj eS ba^rotfcljen ein weites 9ieid; für bie ©rofjftabt §u

erobern gilt, baS man etroa mit bem 2Borte beS „mittelftäbtifdjen

£npuS" bejeidjnen fönnte. 2)aburd> roerben natürlid) bie gorberungen

ber Pflege beS fleinen ©injelljaufeS nidjt aufgehoben, benn nur burd)

biefe Soljnform laffen fid; eine Steige ber etljifcljen unb praftiffyn

©efidjtSpunfte, bie cor allem im eigenen ©artenfled liegen, $ur Söfung.

bringen.

3e nad) bem SnpuS, um ben eS ficr) Ijanbelt, roerben bie bau=

tedjnifdjen ÜJJafjnaljmen beS Bebauungsplanes unb ber Bauorbnung ganj

oerfdjieben fein muffen, hierfür bie ©efidjtSpunfte ju flären, ift baS

befonbere 3iel ber porliegenben 2lrbeit.

2)aS füljri jjur §rage beS elaftifdjen unb beS im einzelnen auS=

gearbeiteten Bebauungsplanes, bie cor allem mit Siüdfidjt auf bie Sßirfung

Hinterer, bie Bautiefe befdjränfenber Baulinien unterfudjt roirb — bie

oerfdjiebenen formen ber ©iebelungSfijfteme roerben an Beifpielen bar=

geftellt — ; bie Bautxroen unb ib,re roirtfdjaftlicfjen ©renken roerben be=

fjanbelt, unb aud) bie ©eftaltung ber ©trafje roirb foroot)l nad; ber

äftfyetifdjen ©eite roie nad) ber roirtfdjaftlidjen «Seite in SRedjnung ge-

sogen. @S ergibt fidj babei, bafj bie allgemeinen gefetjlidjen Beftim=

mungen für eine gefunbe ©ntroidlung nidjt ausreißen, unb bafj für

baS ÄleinljauS ©onberbeftimmungen im 5Ra^men beS atigemeinen ©efe|eS

bringenb erforberlid; ftnb. (Singelne
s3Jiafjnab,men, roie ber „©artenroeg"

unb ber ganj mit Unredjt pernadjläffigte „äöolmlrof", fönnen nur fo

planmäßig für bie $rarjS roeiterentroidelt roerben.

©olcb. allgemeine ©efidjtSpunfte roerben an ber £anb non 70 2tb=

bilbungen, bie bem Budje beigegeben finb unb faft auSfdjltefjIid) Original*

arbeiten beS BerfafferS barftellen, in befonberen Anlagen im einzelnen

unterfud;t unb belegt.

2luS allen Betrachtungen ber ©djrift ergibt fid), bafj roir auf bem

(Gebiete beS &leinrt>ob,nungSroefenS nur roeiterfommen fönnen, roenn bie

Gräfte fidc) roeit mein- fammeln, als eS bisher nodj gefd)iel)t. 2>aS ift

eine erleicfjternbe Borbebingung für bie fragen beS SRealfrebiteS unb

ber roirtjdmftlidjen Crganifation jebeS baulichen Unternehmens, — bas

gibt 9iaum für fnftemattfdje BebauungSplan=2lufteiIungen, baS ermöglidjt

cor allem aud;, bafj an ©teile raiüiurlidjer, bie Soften unnötig perteuernbcr

©onberauSfüljrungen flare, fein abgeftimmte £ppen treten fönnen, bie

in ber £anb beS ^ünftlerS burcfj rljptljmifdjeS ^ufammenfaffen ^u großen

©efamtroirfungen gebrad;t ju roerben permögen. Wlan fielet : forool)! nadj
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ber fünfilerifdjen rote nad) ber finanjtedjmfdjen Seite gilt bem Sinne

naä) bas gleiche rote oon ben gefefegeberifc^en (üefidjtspunften : folange

jeber einzelne llRenfd) beim 23auen [einen eigenen 23Jeg gelten null, tft

ber ftarre 3roang öou baupolizeilichen 33orfd)riften nötig, benn nur fo

!ann man bie 2iffgemeinf>ett oor nod) cerberblicljeren (Srfdjcinungen, aU
fie baS tote ©d)ema ber meiften grojjftäbttfdjen Ä'leinrooljnungsbauten

barftellt, 6efd)ü$en. @rft roenn ber einzelne fidj freiroillig einer aU=

gemeinen 2lbfidit einorbner, entftefyt bie -Btögltdjfeit, innerhalb bee ©cfjemaS

gu inbioibualifieren. 2Senn jeber als Ijjitbiüibuum btljanbelt roerben null,

mufj bae ©efe§ taptfteren ; roenn bae ^nöioibuum fid; ju tnpifd;en

Sebingungen befcnnt, fann ba$ ©efe| roieber beginnen, ;u inöioibualifteren.

üßer fid) mit (Sntroidlungefragen befdjäftigt, roie fie ba§ 2Boljmmgg=

roefen ber ©rofeftabt cor uns entrollt, fiet)t mit einer ftiüen 5öe=

ffemmung, roie man einem trübfeligeu GljaoS ber (Jrfdjeinungen nur ju

entgegen uermag, roenn man ba3 ©efüge frjfiematifdjer Siegelungen unb

23eeinfluffungen be3 ßniftel;en§ immer funftooHer ausbaut. 2üit muffen

fteti im 2luge behalten, ba§ Srjfiem foldjer JRecielungen fo ju gestalten,

bajj aui bem 3ro(*nge eme neue ^ei^eit erroädjft. (Ss ift nur bann

etroaS Sebenbigeg, roenn auf bem $oben gufammcnfaffenber SEütrfungen

baö ^Berfönlidie ftd) in anberem 3ufammenl)ange roieber entfalten fann.

2lu rf) bie Jrage be£ moberncn 21>ormroefen$ fann man nur burd) roät=

gefyenbe, tiefeingreifenbe Drganifatton in ber Söfung roeiterbringcn.

SDiefe Drganifatton ift eine 6d;ad;arbeit be3 ©ciftes; iljre $unft aber

beruljt barin, bass Unpifdje unb ba3 ^nbioibuclle in ein richtiges 2xt=

f)ältni3 31t feiert.

Hamburg %*i% <Scfj um ad; er

3ur <2ßo^nung^fragc. S)rei $reisfd;riften, f)erau3g. oom <Sd)U$=

oerbanb für beut)d;en ©runbbefi£. Berlin 1910, ^uttfammer & S)M\)U

brecfjt. XV u. 367 ©. mit 36 2lbb. 8°.

2113 ber ©dmtroerbanb für beutfcfjen ©runbbefi£ im %a\)xe 1912 ein
v

$rei§ausfd;reiben über bie 5ra3e erlief: „2Bie oerfdjafft man ber mtnber--

bemittelten 23eoölferung bie biüigfte unb jroed'inajjigfte 2ßolmgelegenI)eit?"

fam eS in ber Dffentlidjfeit aisbalb 5U lebhaften (Erörterungen, ©er

23eruf be£ <5d;u£öerbanbe3 jur 2Jeranftaltung einei berartigen 2l*ett=

bcroerbeS rourbe beftritten , bie 3ufammenfe£ung be6 $ßrei$geri$t3 be=

mangelt, ba£ (IrgebniS beö ©djiebefprudjS »orauegefagt. ©er Sa)u^=

r-erbanb blieb bie 2fntroort nidjt fdmlDig, unb es roar mit Sitjtimmtljeit

3u erroartcn, bafj bie ßntfcfjeibung bee 5ßrei3gert($tS non neuem ju erregten

3lu3einanberfe$ungen führen roerbe. ^m Januar 1914 erfolgte bei 8d|ieb8=

fpructj ; aber bie oorau3gefe$te SBtrfung trat nad; feiner ^Hidjtung l)in ein
;

roeber Sd;u^oerbänbIer uod) SBofjnungöreformet fanben 2lnla|
/ fid; mit

bem (iigebni« nal)cv ;u bcjdiäfiigen.

3)ie 3Jeröffentltd)ung ber pretSgefrönten Sd;riften liegt nunmehr cor,

unb fie jeigt einen beadptenöroerten SluSgang bes 2Bettberoerbeö. ©en
I. $Prei8 erhielt eine 2lrbeit, bie in Spcirbrutf 'um Sa| oertritt: 6ine
roirffame 2Jerbilligung ber 2ü 1) n f ft e n fann nur e r 3 i

c

1 1



401] Befreiungen 401

roerben, roenneS gelingt, billigen ©augrunb 3U fdjaffen.

9cod> fc^ärfer roenbet fid^ ber Xräger bei II. <£reife§ gegen SKietsfaferne

unb ©obenauftreibung: baS 3)iaf fen mietet) au3 mujj beseitigt

ro erben. ^Demgegenüber ift e3 oerftänblid), roenn ba§ ^retSgertdjt oon

feiner 23efugni3 ©ebraud; madjte, bie urfprünglid) auf §roei befdjränite

$ak)l ber greife ju oermerjren unb einen britten Eroftprete an eine Arbeit

SU oerleifyen, bie — man atmet orbentlid; erleichtert auf — fidj 3U t>en

fdjönen 2el)rfä§en befennt: auf ben 23obenprei<§ fommt e3 über-

haupt nidjt an; unb an ber Tilgung ber fttotifd)en ©obenoerfdjulbung

rjat niemanb ein ^ntereffe. (Smpfänger bei I. $reife§ finb 0. holder
unb ©erini = 5)cünd)en; ben IL $rei§ erljielt ^oftbauinfpeftor SBillj.

©ee$ = ÄieI; ber III. $rei§ rourbe Dr. jur. 3). $ e § 1 » 3Jcüno)en ju=

erfannt.

2)ie an erfter unb «noeiter Stelle genannten arbeiten befjanbeln in

ber £auptfad;e bie ÜJceu&autätigfeit unb bie ©tabterroeiterung. 0. holder

unb ©er int geben rjier&et oon bem gutreffenben ©runbfa£e au§, bafj

bie
v

i>erbefferung be§ ^erfer;r§ für fid? allein fein auSreidjenbeS Büttel

ift, um bie Stßorjnoerljättniffe ju oerbeffern. ©ie Urfadje liegt nad; ben

Sßerfaffern barin, bafe grotfc&en baS SSerfc^rSuntcrnc^mcn unb bie siBofmungS=

neljmer ber ©runbftüdsl) anbei tritt. 2)er ©runb unb ©oben foli be^ljalb

00 r ber §erfiellung ber Serfel)r§linien erroorben roerben. SSon roefent--

lidjer Öebeutung finb bie Soften ber ©trafjenanlegung ; roäfjrenb naa)

bem s3Jcünd)ener ©trafjenbaufnftem bie ©rrajjenfoften 11 W. für 1 qm
©trafjenflädje betragen, fann bie §erfiellung oon 3i>oljnftraf$en für 2,50 2){|.

unb erfjeblia) roeniger erfolgen. 2lud) in bem ©rjftem ber Stbroäffer*

befeitigung finb burd; jroedmä^ige 2lnlage grofje ßrfparniffe ju erzielen.

gür bie Seitung ber ©tabtermeiterung unb ber Sefiebelung bebarf

e§ einer richtigen ©efialtung ber gal;rprei3politif unb ber Sobenerroerbg=

politif. 3)ie galjrpreife nad) ben Slu^enbejirfen belaften bie 9Kinber=

bemittelten in toeit fyörjerem SDtafje aU bie oermögenben klaffen. SBenn

für bie %a%xt nad; ben Slufjenbejirfen monatlich 10 2Rt. g-atjrgelb auf=

^uroenben finb, fo ergibt bieg bei einer ßleinroolmung oon 240 9Jcf.

^aljregmiete 50% ber SBorjnungSiofien , bei einer ©rofjroolmung oon

2400 5Jcf. nur 5°/o. £)ie§ Ijat ^ur $olge, bafj in ben Vororten oor=

roiegenb grofje 2öormungen rjergefteüt roerben. Sine jureid/enb auSgeftattete

£>orortsfiebelung aber fann olme bie 2)cinberbemittelten nid;t burdjgefüljrt

roerben, ba letztere allein bie erforberlidjen -Dcaffen für bie ©djaffung guter

©d)neüoerfel)rsmittel ftellen. 2ln ber ©ntroidlung ber i>orort<5=ßlein*

fiebelungen fyaben be§ljalb bie rootylljabcnben klaffen ein unmittelbares

JJntereffe, fo bajj fid) ifjre ^eranjierjung $u einer Umlegung ber %a\)X=

foften rechtfertigt. SDie i*erfaffer fdjlagen oor, bafj auf ba<§ 3U erfdjliefcenbe

©elänbe ein allgemeiner ^ufdjlag für bie ä>erfel;r§anlagen aufgerechnet

roerbe, roäfjrenb ein weiterer 3ufd)lag fur ^ e m^ oem QU T 25 $afjre

erftredten 9ied;t einer täglichen £in-- unb ^Küdfa^rt auggeftatteten @runb=

ftüde fjinjutreten roürbe. 3n bem berechneten Seifpiel foCen bie ^ufa)läge

1,60 ÜRf. b.^ro. 3,60 W. für ben qm bei einem 33obenprei3 oon 3,40 sDif.

für ben qm betragen.

£inftd)tlid) ber Öaufoften beftätigen bie 'Berfaffer, ba$ beim ©tod>

e^mollerö 3al)t6ud() XLIl 1. 26
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roerfsbau bie Soften fid) nur bis jutn brüten ©efd&ofe ermäßigen ; von ba

ab ift ber Unterfd)ieb unerrjeblid), unb bie Bauausführung geroöljrt über

biefe ©ren$e Ijinaus feinen roirtfd;aftlid)en Vorteil mein. „£)ie meljr-

gefdwffige Bauroeife ift r)ier »ielmerjr nur bas Hilfsmittel, um ben ©runb

unb Boben bei fteigenbem Sßert entfpre<$enb intenfber ausjunüfeen", ©. 34 a.

©as ©tnfamilientiaus ftcflt fid) Ijinfidjtlidj ber Baufoften teurer als ber

©todroerfsbau ; inbes werben bie an fid) nicr)t atlju erheblichen 9Jcel)rfoften

bes ©infamilienrjaufes reicfjlidj aufgewogen burd) bie geringeren Ber-

roaltungs= unb Unterbaltungsfoften (©. 41).

£)ie £erabminberung ber baulichen 2lusnu£ung in ben 2lufjenbe3irfen

ift burd) bie Bauorbnungen »oräufdjreiben. 2lnbernfalls roirb bie SJitets-

faferne bis §u ben äufeerften ©tabtränbern oorbringen:

„iMerburtf) roirb bie SpehUation, bie bie 2Bert;.ei^öf)ung bei ber Um*

roanblung tanbroirtfdjaftlidEjen 93oben<? in ftäbtifdjeö Saugelänbe ausnü|t, nur

angeregt unb bie ©tärfe ber ©rünbe, bie ben 23obenbefi£er an fidt) ju einer

frühzeitigen Bebauung orangen (3msoerlu(i), gefdjroädjt. SDeun ber ©runbbefi^er

roirö mit ber Bebauung fotange roarten, bis bas ju erbauenbe üielgefdjoffige

3inel)auö bie von if)m erftrebte, bei ben innenliegenben 9Jacf> bargrunbftüden

bereits eingetretene tjorje Sobenrente roirfüä) obrotrft" (ö. 35).

©er 3ufammenf)ang ber Bobenpreistreibung unb bes $eftl)altens

»on Baugelänbe mit einem beftimmten ©nftem bes ©täbte*

bau es ift l)ier in erfreulicher 2)eutlid)!eit bargelegt.

^n ber Bobenerroerbspolitif empfehlen bie Berfaffer ein Borgeljen

in jroei ©tufen: ©taat, ©emeinbe unb ^roedüerbänbe, aber aud) prioate

Berfeln-sunternermtungen foHen nor ber ©rbauung r>on Bahnlinien ©runb

unb Boben in ausgebermtem 2Ra^e erroerben; bas ©elänbe fott aisbann

an gemeinnüfcige ober aud; an fpefulatioe 2Bol)nungsbauunternel)mungen

unter folgen Bebingungen abgegeben roerben, bie eine rafct)e ©rfdjliefjung

unb Bebauung fidjerfteUen unb bie 2lnfieblung ber breiten Bolfsfdjidjten

berüdfid)tigen. £)te Bilbung eines möglidjft ausgebeizten ßleinljaus-

befi^es ift S" begünftigen (©. 40 f.).

©ie v. Bölder = ©erinifcl)e ©djrift bringt in ber roobmungs-

Politiken Befjanblung eine entfd)iebene 2lnnörjerung an bie 2lnfd)auungen

bes neueren ©täbtebaues. £)ie ©inroenbungen, bie id) gegen bie S)ar=

legungen oorjubringen Ijätte, möchte id; f)ier nur furj anbeuten unb roegen

ber näheren Begrünbung auf bie jüngft erfdjienene 3. Slufl. meines

£anbbudjes bes ffiormungsroefens oerroeifen. £>ie 2tbfel;r »on ber ein-

feitigen ©d;äi}ung ber Bcrfetjrsmittel ift ju begrüben (£anbbudj ©.430

unb (i23); bagegen bilbet roteberum bie $af)rpreispolitif nict)t bie alleinige

Urfadje, bafj in $>eutfd)lanb in ben Bororten jumeift grofjc 28or)nungen

unb nid;t ober nict)t in l)inreid;enbem sJ)k^e 5lleinrool)nungen erbaut

roorben. ßs genügt ber ^inroeis auf Belgien, dnglanb unb bie bas

Stlemrjaus feft|altenben ©täbte ^oEanbs, mo bie Bororte gerabe ber

ainueblung bes 2lrbeiterftanbes bienen. Bei ber Erörterung über bas

.stk'inliaus finb jinar bie mirtfd;aftlic§en Borteile ber billigeren Ber=

Haltung unb ^nftanbljaltung berüdfid;tigt, nid;t aber, ober nur beiläufig

auf ©. 28, bie ber eigenen ^reifläc^e, bie aud; bei ffeinen 2lbmeffungen

einen toirtfd)aftlid)en, fogar 3a()lenmäfeig ausbrüdbaren 9Bert befi^t (£anb=

bud) ©. 80, 209, 251, iT7 unb 500). ©in allgemeiner ©inroanb ge^t
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bat)in, bafj bie iSerfaffer — bie boc§ bie ©ntroicftung ber SSorjnungi-

miete unterfudjen rooüen — jroar bie $rage ber 33aufoften, nur roenig

aber bie ©eftaltung ber Söoljnungimieten bei Anroenbung oerfd;iebener

33autt;pen erörtern. 3)ie SBoImungimiete bilbet fid; aber auf ©runb ber

SBerfefyriroerte ; -£>anbbudj ©. 121 unb 145. (Snblid) roirb man finben,

bafj bie ber ©djrift ooraufgefteßten Seitfä^e (a. a. D. ©. 6) ein nidjt

gang jutreffenbei 23ilb ber oon ben Serfaffern tatfäd^ltd^ oertretenen

Anfdmuungen geben ; namentlich ber Seitfatj 8, „bie Saufoften im ©tod=

toerfifyaui nehmen mit ber ©efdfjofoafyl ab", beeft fia; faum mit ben

^ier oben roiebergegebenen, ber ©. 34 a ber «Schrift entnommenen Aue--

füjungen.

§ d). ©erini fjat eine felbftänbige ©djrift herausgegeben, in ber er feine

2tnfrf)auungen beo roetteren begrünbet unb auf bie hiermit Oingeroiefen fei. 3>ci =

faffer nertrttt r)iei- inebefonbere bie Sluffaffung, bafs bie $8ermet)rung ber ©e
)d)ofaal)l nnrtfcbaftltd) unb bauterfjnifcb, bie unteren ©todioerfe belaftet. (Sie

bauliche SBobenausnu^ung bei oerfdjiebener ©efdjofjjaljl.
s2)lündjen 1914.)

©er Präger bei II. ^reifei, 2B. 2)ee£, fteflt ben ©a§ ooran:

„2)ie grage nad; Sefcbaffung billiger unb ätoedmäfjiger 2öobmungen für

bie minberbemittelte Seoölterung ift in erfter Sinie eine Sobenfrage;
ber Sobenpreii ift ali o er änb er lidjer unb jeroeili oerfdfjiebener gaftor

an ben Seroegungen bei SuMetipreifei in erfter Sinie beteiligt, mag er

nun an ben ©efamtfoften einen bebeutenben ober einen weniger bebeutenben

Anteil fjaben." 3unäd)ft ift erforberlid;, bafj bai sDiaffenmietit)aui, bie

SJlietifaferne in ber ©tabterroeiterung befeitigt roirb. %n 1)en 33ebauungi=

planen ift bie ©Reibung jroifdjen 2Bof)nftraf5e unb Serfeljriftrafje burd}=

gufürjren; bie ©trafjenbaufoften finb möglidjft niebrig gu galten.

Ali ©oftem ber Sobenaufteilung roirb oom SSerfaffer ber „geilen*

bau" öorgefdjlagen, ber barin befielt, bafj ein Saublöd' oon girta 190 m
Siefe in parallele «Streifen, geilen Benannt, jerlegt roirb. Sie beiben

äußeren geilen an ben Slocfränbern f)aben eine um ein ©efdjojj l)öl)ere

Bebauung ali bie inneren geilen. S e nad> 2Bunfd) f'ann ber Slbftant»

groifdjen ben geilenreiljen breiter ober formaler genommen roerben, fo bafj

2Bol)nftrafjen oon 20 m (£op A) 6jw. 14 m (£gp B) unb 10 m
(STop C) entfielen. 9ll€ oorteil^aftefte Aufteilung ift ber 2op B an=

jufetjen, bei bem bie beiben Sftanbjeilen mit 2Rietroolmungil)äufern oon

4 ©efdroffen, bie fünf inneren geitenreiljen wit 3Va ©efdjoffen bebaut

roerben.

2)er $orfd;Iag bei geilenbauei in ber oom SSerfaffer angegebenen

$orm ift fd)roerlirfi ju empfehlen unb bürfte in ber ©tabterroeiterung

faum Auiftdjt auf 23erroirflid)ung Ijaben. Ali 9^ot6er)eIf bei- ber $nnen=

ftabtfanierung unb für bie Aufteilung oorljanbener Saublöde roirb man
im einzelnen oieüeid)t geilenreifyen anroenben; ei rjiefje inbei unfere

gefamte ^lantedjnif um brei Satn^nte gurütffd;rauben, roenn man ein

berartigei ©dfjema auf bie fiäbtifdje Auibreitung allgemein übertragen

roollte. Unfere neueren 33ebauungiplöne geigen benn bod) anbere Söfungen

für bie Anlegung oon SBofjnbegirfen, bie gugleid) roirtfd;aft(id; oorteiU

fiafter finb ali bie £)eeijfd)e Planung. Auf bie ©inroenbungen , \>ie

3)eetj ©. 110 f. gegen bai (Sinfamilienljaui unb bai 3roeiroob,mtngi§aui

26*



404 Sefpredjungen [404

»orfcringt, brauet man faum näfyer einjugeljen
; fie finb bereite burcf) bie

:Hu3fül)rungen oon o. SS öl der unb ©er int roibcrlegt.

Die brüte Treibarbeit oon Dr. ^J3 e e l ift ein 23udj über bie
s
J3ot)nunggfrage, ba3 nid)t roemger aU 223 Drudfeiten umfafjt. "Herfaffer

bat offenbar ben 3Bunfd), öie oerfdjiebenen 21nfd)auungen im ©ebtete be§

^ofynunggroefenS 311 SBorte fommen ju laffen; roie roenig aber Slierfaffer

hierbei bem tatfäct)Iict)en ©tanb ber roiffenfdjaftlicljen (Erörterung geredet

uürb, geigen bie 21uSfüb,rungen über bie ©pefulation ©. 212 f. (Es ift

leidjt, bie angeblichen ©egner ber „33obcnfpefulation" §u befämpfen,

menn man bem Segriff bie oon Dr. s^e§I beliebte Raffung gibt. sUiit

Wedjt roenbet fid) übrigeng SSerfaffer in feinen grunbfä£lid;en Darlegungen

nneberfyolt gegen bie Slnroenbung oon ©eroaltmafjnalmten in ber ftäbtifdjen

£)obenentroidlung ; i^erfaffer überfielt hierbei nur, bafj bie größte Sßitlfür

unb ^ergeroaltigung, bie unfere ftäbiifdje 33obengeftaltung jemals erfahren

bat, burd) ba§ fyerrfdjenbe, feit ben 70 er 2;ab,ren be£ legten ^aljrlmnbertg

eingeführte ©nftem ber ©tabterroeiterung ausgeübt roirb.

Die brei ^retefdjriften bieten, jebe in ib,rer 2lrt, be§ 33emerfeng=

roerten genug ; bie SBirfung be§ Süöettberoerbg mürbe fogar eine bebeutenbe

fein, roenn ber ©d£m|}üerbanb fclber bie Ijauptfäcljlidjen ©runbfä^e ber

oon ifym preiggefrönien arbeiten fidj ju eigen madjen roollte. $u be-

dauern bleibt , bafj bie 5i>orfd;läge ber Preisträger allgemein auf fub=

jeftioen 5Tonftruftionen berufen unb bie tatfüdjlidje Gntroidlung nicfyt

ober nur roenig berüdfidjtigen. 2ßer bie oerfduebenen ©nfteme beä

©täbtebaue§ gegeneinanber abioägt, barf nidjt nur ba3 ©ebiet ber fünftlid)

eingeführten 5)iietsfaferne fennen, er mufj audb, biejemge ©eftaltung ber

Sobenoerljältniffe in Setradjt jieljen, bie ben $lacf)bau unb ba§ £lein=

bau§ aU allgemeine unb — roie fyeroorgelrobcn fei — oon ber oiel=

gefd&märjten „SBobenfpefulation" feftgeljaltene 33auform beibehalten f)at.

$u Wiftoerftänbniffen fann ferner bie ^Betonung ber breigefdrofftgen 23au=

roeife füljren, obrool)! bie entfd)iebene 2lbfage gegen ©todroerfgfyäufung

unb ^Jcietßfaferne einen bebeutfamen ^ortfduritt barfteÜt. 2öenn aud)

o. 33 öl der unb ©erini bie roirtfd;aftlid;e SBettberocrbßfäfjigfeit unb

bie rooljnungStedjnifdje Überlegenheit beS $leinb,aufe3 mebrfad» Ijeröorljebcn,

fo liegt bod) bie ©efafyr oor, bafj bie Vertreter ber 33obenprei€treibung

— in bem Skftreben, %u retten, roaS §u retten ift — für bie 2lufjen=

bejirfe nunmehr bie allgemeine 3Inrocnbung bcS breigefdjoffigen ©totf=

roerfebau§ befürworten roerben. Demgegenüber fei bemerft (roegen ber

tiinflell)chen f. £urnbbud) beg 2Bof)nung§roefcn§ ©. 119 f. unb 344), bafj

fid; bie öfter erroäljntc ^ofienermäfjigung beim breigefdjoffigen §aufe nur

auf bie reinen Saufoften unter ber $orausfe£ung be§ 33aueS oon ©tod=

roerfärooljnungen , nidjt aber auf bie SBJotjnungimtete besiegt; ferner,

bafj Ijierbei bie Sluftreibung bc* 23obenpreife3 unb bie fonftigen 9caa)teile

ber befieljenben Sauroeife, roenn aud) mit einzelnen 'DJtilberungen , im

toefcntlidjen unoeränbert bleiben. Dkmentlid; mürben bie einfachen unb

billigen formen ber ©clänbeerfd^licfmng, bie aud) für ben 23obcnbefi£er

bie oorteilljaftcften ftnb, nid^t anroenbbar fein.

SBerlin 9t üb. Gberftabt
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$r.=2>ng. ^nifd)tt>i$: £)ie fädjftfdjen ©emeinben unb ber

Klein roofynungS bau. %xexe Beiträge jur SBoljnungßfrage im

Königreich ©adjfen. £eft 3. Bresben i916. 111 S. 2ej. 8°.

3Me auf Anregung ber gentralfteüe ^r 2\}ol)nunggfürforge fettend

be£ ©ädjfifdjen ©tatiftifdjen SanbeSamteg im %ai)tz 1912 neranftaltete

2öolmung§fürforge;(£rl)ebung Jjat ein umfangreiches 3Jcuterial ergeben,

beffen ©idjtung unb 2)arftellung mehreren Bearbeitern übertragen rourbe.

derjenige Seil, ber bie gemeinblid)en 'Dcafjnaljmen auf finangpolitifc^em

unb bobenpolitifd;em ©ebiet betrifft, b,at burd) Dr. Krufd)rot§ eine

grünblidje unb oielfeitige Bearbeitung gefunben. Unter ben ftnans=

polttifdjen 'IRafmaljmen ift bie (Sinridjtung r»on gemeinblidjen $onbg für

II. |>t)potb,e!en oorangeftedt, bie big 31. ©ejember 1913 in 11 fädjfifdjen

©emeinben beftanben unb SDarleljen in ^pöije non 3,4 9Hifl. 3)Jf. au<§=

geliehen Ratten. 2(uS verfügbaren ©emeinbemitteln mürben ferner in

einer Steige oon ©emeinben II. £upotl)efen geroäljrt.

2Ilg eine ^auptqueUe be§ 5Realtrebit§ erfdjeinen bie ©emeinbefparfaffen,

bie im ^afjre 1910 1473 9M. SKI. in £npotl)efen angelegt Ratten; ein

Betrag, ber faft ba3 ^Doppelte ber ©efamtfumme ber oon fonftigen

fäd;fifd)en Krebitanftalten unb Krebitoereinen auggelieljenen §npotb,e!en

erreicht, ^n 14 ©emeinben — mit 2Ju§nat)ine oon flauen, fleine unb

mittlere ©emeinben — mürben ©arleljen für Kleinrooljnungen unter

Überfdjreitung ber geroöljnlidjen ©idjerljeitSgrenje betniHigt. $n ber

Übernahme von Bürgfdjaften für gemeinnützige Bauuereinigungen fyat

ftdj eine Steige »on fädififdjen ©emeinben betätigt, in einigen (Sinjelfällen

mürben aud) für prioate Unternehmer Krebitbürgfdjaften übernommen.

Berlufte aus Bürgfdjaft<§übernal;me finb biSljer nod) nid;t befannt geroorben,

fo bafj bie roertoollen Seiftungen ber ©emeinben tjier mit bem geringften

eigenen 2luftr>anb erjielt rourben (©. 55). Sie Befdmffung oon ©elb=

mittein für II. ^npotfyefen bietet ben ©rofjgemeinben,, roie Bresben unb

Seipjig , feine Sdjroierigfeiten , lüäb.renb e3 ben fleinen unb mittleren

©emeinben oft nid;t leidet roirb, bie erforberlidjcn Kapitalbeträge jju

geeigneten Bebingungen aufzunehmen. 2)ie fädjftfdjen ©emeinben Ijaben

begfjalb am 3. 3>un i 19 16 eine „Krebitbriefanftalt" begrünbet, beren

2lufgabe e§ ift, burd) 2lu3gabe einheitlicher, oon ben beteiligten ©emeinben

nerbürgter ©dmlboerfdjreibungen Kapital für groeitftetlige Beleifjungen ju

befdmffen. @in foldjer BerbanbSfrebitbrief mürbe ben leidjten unb oer=

breiteten 2lbfatj finben, ber für ba3 Krebitpapier einer einzelnen ©emeinbe

nid)t 511 erjielen ift. — Unter ben bobenpolitifdjen SRafenaljmen ber ©e=

meinbcn ift namentlich, bie Bereitftellung oon Baugelänbe für ben Kleine

roofmung§bau unb bie ^ergäbe öffentlichen ©elänbe§ im SBege be§ @rb-

fcauredjtS ju erroälmen. 2Xuf bem ©ebiete be§ <Sieblung<sroefen3 Ijaben

mehrere ©emeinben burd) Vereinbarung mit ber gemeinnützigen „§eim^

fiättengefeßfdjaft im Königreich, ©adjfen" in Planung unb Sluifüljrung

fyeroorragenbe äßolmungöanlagen gcfdmffen.

^n ben einzelnen 2lbfdmitten be£ Buches merben bie ©runbfii|e

o,cmeinblid;er Bobenpolitif fritifd) erörtert. 3>erfaffer weift barauf t)'w,

ba^ fidj burd; bie Beleifyung oon 25>ol)nl)au§grunbftüden ben ©emeinben
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ein 2Beg bietet, auf bie fojial günftigc ©eftaltung ber Bauroeife ein=

^uroirfen, inbem bie ©emeinbe bie galjl ber in bem beliehnen $aufe

ju erridfjtenben Söotmungen »orfcljreibt; eine SJiöglidjfeit, non ber erft

eine unter ben fäd)fifd;en ©ememben ©ebraudfj gemacht l)at (©. 30). %n
bemerfengroerten ^Darlegungen roenbet fidb, ferner 33erfaffer gegen bie fig=

talifd^e Bobenpoltti! ber ©emeinben, bie bei bem ^erfauf ftäbtifdjen

©elänbeg bie fyöcfjftmöglicben greife ju ergielen fudjen. Sie ©runbfätje,

bie bei Erroerb unb SSeräußerung r>on Baulanb im allgemeinen fogialen,

roie im ridjttg oerftanbenen gemeinblidjen ^ntereffe ju empfehlen finb,

roerben r>on $rufd;roit5 in einer trefflichen Erörterung §ufammengefaßt.

Berlin 9iub. Eberftabt

Trauer, Sfy» : Sobenfrage unbArbeiterintereffe; eine erfte

@infü>ung. $ena 1916. VI unb 217 ©. 8°.

SBerfaffer betont mit üielem SftadEjbrud , baß feine ©dfjrift nidljtg

anbereg fein motte als eine erfte Einführung unb beruft fidj hierbei auf ben

(mit Sejug auf ben Stealfrebit geäußerten) ©a$ beg ©tabtratg Dr. Sutljer,

„baß bie 3>eri)ältmffe beg ©ebietg, obgleich alle 2Belt baoon fpridjt, in

iljren tieferen Segiermngen nur feljr menigen SftenfdEjen gugänglidfj finb."

Sie Darlegung roenbet fidfj cor allem an bie Arbeiterfdjaft, beren — bisher

unjureicfjenbe — Anteilnahme an ben fragen unferer Bobenentroidlung

geroedt merben fott.

33rauer gliebert feine Ausführungen in jroei Steile: ber erfte be=

fmnbelt baS ^robusentenintereffe beg Arbeiterg, ber groeite bie ®onfumenten=

intereffen. Ser roeitaug umfangreichere erfte Seil gibt eine £f)eorie beg

Arbeitslohnes unb feiner Entroidlung unb fcljilbert metter ben Einfluß

ber BobenpreiSbilbung auf bie SSolfSroirtfcljaft, roobei 23erfaffer aug=

füJ»rIid^ bie Sebeutung ber Sobenfpefulation unb beS 33obenmonopolg

erörtert. (Sin umfaffenbeg Kapitel befdjäftigt ftdt) mit ber länblidjen

Arbeiterfrage. 33crfaffer meift auf bie ,3ufammenl)änge *> er $oben=

preigfteigerung unb ber 33obent>erfd)ulbung auf bem Sanbe bjin unb jeigt,

roie „ber 9tealfrebit in eine falfdje $Rid;tung gebrängt rourbe". Ser

yneite Seil ber (Schrift befpricfjt bie praftifdjen fragen beg Arbeits

lotjneg unb feiner ^SräftationSfraft unb jieljt bie Schlußfolgerungen ber

gefamten Sarftettung, bie für bie Seljren ber Sobenreformer eintritt.

Sag 3iel, bag fiefj Brauer gefegt Ijat — in roeiten Greifen für

bag S8erftänbniS ber Sobenfragen ju roirfen -— ift ein ebenfo fcfjroierigeS

roie erftrebenSroerieS ; Jßerfaffer tjat feine Aufgabe mit vielem ©efcb.id

gelöft. ^n ber Beljanblung ber „Bobenfpefulation" ift bie Sarftellung

eine unauSgeglidjenc; roäljrcnb SBerfaffer an jal)lreid;en ©teilen ben

Formulierungen ber Bobenreformer folgt unb bie Bobenfpefulation ben

allgemeinen roirtfdjaftltdjen Berechnungen auf bie 3ufunft glettfjftettt,

unterfdjeibet er roieberum in anberen Abfdmitten in jutreffenber 2Üeife

iroifdjen ber ^anbclsfpefulation unb ber befonberen $orm ber beutfdien

Bobenfpefulation, bie lebiglid; auf ber roillfürlidjen Boraugfetjung beg

Bau* unb ^arjettierunggföftemg ber SRietgfaferne unb ber ©todroerfg»

Häufung beruht. Audf) in ber Erörterung beg 9tealfrebitg finbet fidE) ein
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äfynlidjer 3rD * efP a ^t fyinfidjtlidj ber oenoaltungitedmifdjen Sefjanblung

bei Problems, ©egenüber ben Vorzügen ber flüffig gefdjriebenen imb

gut angeorbneten Darlegung barf man inbei bie $ritif ber ßinjelljeiten

$urücftreten laffen imb ber ©djrift einen günftigen (Srfolg toünfdjen.

Serlin SR üb. Gberftabt

OlSfyaufen, Dr. §fyv 9?egierungirat, Referent in ber Verforgungi=

abteilung für Hinterbliebene im königlichen ^reußifdjen $riegi=

minifterium : ^anbbucf; 511m 9JHlitärb, interbliebenengef e£
oont 17. SJcai 190 7. 3Jiit (Genehmigung bei königlichen $reußifd)en

^riegiminifteriumi unter 33enui$ung amtlicher Quellen. Verlin 1917,

gran§ Valien. 973 6. ©eb. 4,50 Tit.

2)ie Kriege ber groeiten Hälfte bei 18. £jab,rb,unberti laufen bie

o;efe^Iicr)e
sDtilitär{)interbliebenenoerforgung; tf)r mar nur eine geitioeilige,

l)öd)ft ungleichmäßige fnftemlofe militärifdje #ür Jorge oorauigegangen.

QaZ nacfj ben Kriegen 1864/66 in Preußen erlaffene ©efe£ 00m 6. ^uli 1865

unb gtoei weitere ©efetje oon 1866 unb 1867 gaben noct) leinen unbebingten

Verforgungianfprud), fieberten nur im ^affe ber Vebürftigfeit 2Bitroen

unb SBaifen „Unterfiüijungen unb örjiernmgibeiljilfen". 9t e d) t i =

anfpr ud; auf Verfolgung orme 9tücffid)t auf bie Vebürftigtat

braute gum erften WM bai 9teid)igefe$ 00m 27. $uni 1871 ($)ie ge=

fefclidje Verforgung ber Hinterbliebenen oon ^riegiteimefymern mit fort=

laufenben Schilfen [ßriegibeifjilfen] 9t©Vl. ©. 275. f. a. Surrte:

Verforgung ber Hinterbliebenen oon Angehörigen bei 9teidjif)eerei,

Berlin 1906), ju bem bie Vorarbeiten fdjon toäfyrenb bei ^riegei be=

gannen. @i beredte „auitommlidje, ben 9tangoert)ä(tniffen entfpredjenbe

Verforgung": ben militiirif erjen Stangoerfyältniffen ojme Verüdfidjtigung

ber 3ioüftelIung, roai berechtigt erfct)emt für bai g-rtebenitjeer unb bie

£eilneb,mer lurjer Kriege, bie ficr) aui Verufifolbaten unb Äftioen (bai

finb junge Seute) gufammenfetjen. ^n biefem ©inne blieb bie Slbftufung

öer Renten natf; bem Üttüitärgrab aud) bie ©runblage ber großen ,3afyl

bem 9teid)igefei} oon 1871 folgenben 2(bänberungen unb toeiteren ©efe§en,

oon benen namentlich bai ©efeij betreffenb bie Verforgung ber $riegi=

inoaliben unb ßriegiljinterbliebenen 00m 31. ÜJtai 1901 (9t©931. ©. 193,

f. a. Vuljrfe a. a. D.) für bie legten erljeblidje Verbefferung bebeutete.

®er bunte 2Öirrroar fanb gufammenfaffung un0 @r3än 3unS ber bie

Hinterbliebenen betreffenben Veftimmungen im sDiüitär Hinterbliebenen*

gefe$ 00m 17. 9Jiai 1907.
SDiefei ©efetj, bai feitler eine ungeahnte traurig=berebte 2tftualität

getoann, lam in glüdlidjeren geilen geräufdjloi 3uftanbe. ©ie Mängel
einer leisten, ja leidjtfinnigen, oon feiner fdjarfen Prüfung unb ©idjtung

gehemmten @ntfter)ung (ber am 24. SIpril oorgelegte ©nttourf mar brei

ilBocfjen fpäter ©efe§) traten im -üßeltfrieg oerrjängniiooH ftutage. @i
befiegelte bie äußere Trennung ber Dfft5teri= unb 9Jiannfcfjaft= oon ber

Hinterbliebenenoerforgung. 3Bie jenfeiti aller bamaligen ©egenroart bai,

fotoeit bie $riegirjinterbliebenenoerforgung in Vetradjt fommt, fid; Heute

ali merfroürbig unetnr)eitIidE; unb loiberfprudjiooll erioeifenbe ©efefc ftanb,
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j;eigt bag geilen jeglicher Kommentare. 23ub)rfeg „2)ag $Rilitär= unb ba§

9ieidjgbeamten= unb |>interbliebenengefet5 com 17. 5Rai 1907" (©erlin 1908)
befdjränft fid; auf bie Söiebergabe beg ©efe£egte£teg nebft 23egrünbung

unb 2lugfül)runggbefiimmungen.

Waä) Krieggauebrud) fct)offen Heine $üfyrer rote ^>ilje aug ber @rbe.

&odj erfdjienen meineg 2£iffeng nur jroei größere Kommentare: bie rein

juriftifdf) gerichtete (Erläuterung non ^Sfeiffenberger (Stuttgart 1916) unb

oiel früher, im Sluguft 1915, Dlgljaufeng treffliche Grläuterung beg

fctjroierigen Stoffes : „9ftilitärf)interbliebenengefe£ oom 17. 9Jcai 1907".

SDieg roar ber erfte in aßen ^ergrocigungen roegfunbige unb jielftdtjere

$üt)rer burcr) ben Irrgarten ber 9JiiIitärt)interMiebenenr>erforgung. Dbrooljl

überholt burdj bag „^anbbucfj" tron 1917, fyat bie Sluflage r»on 1915

alg beffen gelegentliche (Ergänzung unb ju ^ergleicbgaroeden nod) immer

2öert. SDie erfte Sluflage enthält ferner bag „©efetj betreffenb bie

Unterftü^ung oon gamilien in ben SDienft eingetretener "Jftannfcrjaften"

unb einen Stnljang „Seamtenljintcrbliebenenrjerforgung", benen man im

|janbbucf) roegen iljreg unmittelbaren unb engen SBe^ugg jum 9)iilitär=

rjinterbltebenengefefc gern roieber begegnet roäre. ferner nermifjt man
als erfte g e f e £ l i cfj e gortbilbung ber 2L*erforgung bag „Kapitale

abfinbungggefeij oom 3. ^uli 1916 (jum ©rroerb ober jur roirtfcbaftlidjen

Stärhtng eigenen ©runbbefitjeg)". äSoüte Dlsljaufen ben %e%t nidjt

bringen, roeil eg ebenfofeljr bag IRannfdjaftgtierforgunaggefet} alg bag

9JtilttärljinterbIiebenengefet; ergänzt, fo roäre bodf) eine Slu^erung dojui,

ein §inroei§ barauf, am $latje geroefen. Statt beffen ift im SadroerjeicfmiS

mit „Kapitalabfinbungggefet}" nur bie 53el>anblung beg (Srlaffeg über

,,©eroäl)rung einer 2lbfmbunggfumme an Krieggroitroen im $alle ber

SBieberoertjciratung" oom 30. £>e$ember 1916 (feitljer ergänzt burdfj

@rlaf3 oom 1. ©ejember 1917) gemeint. Sag ift geeignet, bie ofyneljin

rjier r)errfd;enbe SBcrroinung nod; $u ert)öt)en. !ym übrigen liegt ber

Sßor^ug beg $anbbud;eg gegenüber ber erften Sluflage gerabe barin: fie

bringt gan?j ober augflugöroeife alle 9ceuerlaffe unb iserorbnungen r»on

mefjr alg bienftlidjem ^sntereffe unb erläutert unb Hart fte eingeljenb an

ben Grfarjrungen ber Krieggjaljre. Sefonberg roillfommen ift and) ber

Slbbrucf ber 2luefüf)runggbeftimmungen beg preufjifdjen Kriegeminifteriumg

»om 1. $uni 1907 unb 23. 5)iai 1912 binter ben einzelnen Paragraphen.

3lux bie erften tonnten bigljer in SSucfjform meineg üföiffeng bei Surrte

(f. o.) nadjgelefeu roerben. Slllein nidjt in beut, roag eg $ufammen=

fleÜenb nadt)brudt, liegt bie 2i; cfenl;eit beg ^anbbucfjeg; fie liegt in ber

unbedingten 53el)errfdjung beg Stoffeg, in ber Überfidjtlid;feit feiner

Slnorbnung unb ber $>urd)leud)tung feineg ^nljaltg. @g gibt roenig

©efe^egtejte, bie fytnter fdieinbarer ßinfad)l)eit fo rnel Süden, Hinterhalte

unb ^yu^aiTt%eIn aufroeifen roie bag ;D}ciIitärl)interbliebenengefe£ oon

1907, unb eg gibt roenig Kommentare, bie üjnen fo grünblid) beifommen

roie ber „Dlsljaufen", ber eine ju Kricggbeginn faft unerträgliche Sude

befeitigte.

2)ie (Anleitung enthält eine fur^e „^orgefdfidjtc" unb friert in

„©rimbjügen beg Ojcfe^eg" ben ©efamtinl)alt unb feine ©lieberung in

brei Seile, bie fid; auf 5Keid)gI)eer, SJcarine unb Sd;u^truppen in ben
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afrifanifdjen ©dmtjgebieten begießen. Slbfdjnitt 1 be3 crften £eile§ gilt

ber fogenannten allgemeinen ober ^-riebcnSoerforgung für bie Hinter-

bliebenen ber aftioen unb 33eruf&folbaten, ber grocite Slbfd^nitt ber Äriege=

oerforgung ; bod; fdjliefsen allgemeine unb $riegeoerforgung fid) nid)t au§,

fonbern roerben nebeneinanber geroäbrt (als Quelle unenblidjer VLn-

ftimmigfeilen unb Ungerechtigkeiten); ber brüte 2lbftfmitt befyanbelt bie

für $riebenS= nnb ÄriegSoerforgung gemeinfam geltenben ^orfebriften.

93ceifterr)aft leiten furge Inhaltsangaben bie einzelnen Steile ein.

Wem bermifit bie ©ieHungnal)me gu ber ingroifdjen erfolgten @nt=

fdjeibung beS NeicfySgericbtS gugunften ber Nebeneinanbergeroäfyrung oon
giotloerforgung unb allgemeiner SSerforgung (aus ^eereSmitteln f. oben),

beren silblefynung feitenS ber
<

3Jiilitärber)örbe in ber erften 2luflage auS=

fü^rlid) begrünbet mar. Slttetn mag bem Sljeoretifer fefylt, fommt bem
Sßraftifer jugute. 2)aS §anbbud; ift ausgerichtet auf baS, roaS gilt, im
Slugenblide gilt. SBie in ber früheren Auflage fo fam eS audj im
Jrjanbbud), obrooljl in erweiterten ©renken, bem SSerfaffer in erfter

Sinie barauf an , „bie burdj ben Ärieg gefdmffene Sage ber $inter=

bliebenen gu mftrbigen." ^nfofern roirb eS nur bebingt fyiftorifdjen 2öert

behalten, fobalb bie in Bearbeitung befmblidje Reform beS 9)?ilitär=

ljinterbliebenengefe|eS bie britte Auflage unter ooHftänbiger Umarbeitung

erforberlid) mad)t.

@ine Reform beS ©efe^eS mar urfprüngltdj erft für bie 3 e^ na<#
bem Kriege beabfid)tigt. 3>ngroifdjen ergroangen bie Serfyältniffe um=
roälgenbe Neuerungen, oorläufig im Sßege ber (Srlaffe. ©runbfä^lidj

am bebeutfamften ift ber 23rudj mit ber ©runblage ber früheren $riegS=

fyinterbliebenenoerforaung : Slbftufung ber Stente lebiglid) nadj bem Militär-

rang. 2)er Sßeltlrieg, ber bie gefamten bienfttauglidjen Scanner bis gum
45. ßa^re (unb barüber, foroeit fie bei feinem 2luSbrudj nodj nicr)t

jenfeits ber SDienftpflidjt ftanben), fomit bieifgange Sanbroeljr unb ben

gangen Sanbfturm ojjne föütffidjt auf 53eruf unb gamilienfteßung erfaßt,

madjte ,3ufa|renten , fogenannte „roiberruflidje guroenbungen" , gemäfc

bem früheren Slrbeiteeinfommen ber ©efaHenen unerläfjlid). SDer ^erfonen*

freig ber 511 berüdfidjtigenben Hinterbliebenen mufjte ebenfalls burd;

roiberruflidje guroenbungen, bie gleid; jenen gemäf? bem früheren 2(rbeitS=

einfommen Unterlagen für bie Reform beS ©efetjeS bilben, erroeitert

roerben. 2ln erfter ©teile mar baS Nubiment ber Nidjtberüdfidjtigung

ber unehelichen $inber gu befeitigen, roaren bie mit in bie 6f)e gebrauten

$flege= unb ©tieffinber, für bie ber ©efaUene raie ein ^ater geforgt

r)atte, eingubegteljen. 5lud» bie $orauSfe£ungen für baS im ©efe£ oon
1907 im $alle ber SSebürftigfeit oorgefeljene ßriegSelterngelb (kann-
oorfdjrift) mufjten ermeitert, bie ©rengen beS NenteneintrittS für bie

2lngel)örtgen SBermifjter bagegen oerengt roerben: Sllle biefe unb oiele

anbete Neuerungen finb im «öanbbudj bereits enthalten.

Niemanb roirb fo roie DlSljaufen berufen fein, bie gange gefdndjtlidje

33ilang beS 9KüitärfyinterbIiebenengefefceS oon 1907 unb feiner gortbilbung

burd) bie ßriegSereigniffe gu gießen, roenn einmal bie gehen fongentrierten

9{ücf= unb 23orfd;auenS roieberfefjren.

23ielleid)t roirb fdjon bie britte Sluflage be§ „Dlel)aufen" auf eine
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breitere gefdfjicfjtliclje 53a[i§ fid^ [teilen laffen. ©tedt bocr) im 9Jlilttär=

fyinterbliebenengefetj tum 1907 unb ben e§ ergängenben unb jum Seil

in feinem Äern oeränbernDen ßrlaffen ein ungeheurer Steil ber $rieg§=

gefcfjicbte : bie Sfcragif gerftörter $ugenb, üernid^teten $amilienglüd§ unb

aüe<§ 9Jiüt)en um eine iljr geredet roerbenbe, nacb, 9.Köglicf)Ieit fyeilenbe

2lufbau!unft. Spricht bocr) biefeS ©efetj Sänbe über bie ©djidfale oon

9Bitroen unb 2öaifen, nereinfamter SSäter unb DJiütter, bie, nadj %al)x=

lehnten auf taufenb Üßegen ber ^olfßlmgiene unb 2Bol)lfal)rt§pf(ege oer=

minberter ©terblicbjeit, 9Jtaffenfcr)icffat mürben.

^Berlin Helene © i m o n

SOlavtint&i SDa§ ©efet* über föapitalabfinbung an ©teile
oon ^riegir» er [orgung (ÄapitalabfinbungSgefetj) in [ogiaI=

mebigini[cr)er ^Beleuchtung, (©rroeiterter ©onberabbrud au§ ber

3eit[d)rift [ür ärjtlid^e gortbilbung XIII. ^arjrgang 1916.) %ma
1916, ©uftao ^-ifcb.er. gr. 8°. 61 ©. mit einem Siteraturüerjeid^nil.

©el;. 1,80 3RrV

©ic ^ricg^bcfc^äbigtcnfürforgc, Vorträge, gegalten au[ ber

nierten Sagung ber Vereins für ^ommunalrcirt[cb,aft unb kommunal*
politif, I. toon Sanbeerat Dr. §orion=2)üffeIborf, II. uon 23ürger=

meifter Dr. £ u p p e = $ranffurt a. 9fl. (§eft 5 ber 3?eretn§fdf)riften

be§ Vereins" für ^ommunalroirtfcfjaft unb ftommunalpolitif, @. 33.,

IjerauSg. r>on ©rroin ©tein.) 33erlüv$riebenau 1916, SDeutfdjer

Äomimmafoerlag ©. m. b. £. gr. 8°. 40 ©. @ef). 1,50, geb.

2,25 m.

Wad) bem ©efe£ über Äapitalabfinbung an ©teile r>on ÄrtegS«

nevforgung »om iJ. 2>uli 1916 muffen 23erforgung3berecr)tigtc ba§ 21.

Öebenejaln: ooHenbet unb bürfen ba§ 55. nodf) nidfjt §urüdgelegt bjaben;

ber SSerforgungeanfprud) mufc anerfannt fein; e§ barf nacb, ber 2lrt

be§ 2>erforgungsanfprudj§ ein fpäterer äBegfaü ber $rieg§r>erforgung nict)t

*u erroarten fein, unb fdfjlieftlicl) mujj für eine nü^Iidfje SBerroenbung ber

©eiber ©ercärjr befielen. Xk laufenbe Statte bleibt unberührt ; für bie

ßapitalabfinbung tommen lebiglid) in Sktracfyt bei &riegsbefd)äbigten bie

ftriegggulage, bie SBerfiümmelung^ulage unb bie Sropenjulage, bei iriegS=

r>erforgung§bercd)tigten ÜJIUtroen bie |>älfte ber ilmen gufteljenben 33ejüge.

Sie 2Ibfinbung fann in allen fällen auch, auf einen Steilbebarf befdjränft

werben. 2)ie fofliallmgienifcrjen Vorteile be§ ä>erforgungeoerfaI)ren3, ba§

ben ßriegsbefdjiibigtcn bie 21nfiebelung auf eigener ©djoHe erleichtern

foÜ, fielet 9J}artincd in ber 2i>of)nungefürforge, in ber Setämpfung ber

anftedenben Äranfljeiten, inebefonbere ber ©djrainbfuclji, ber Säuglinge^

unb &inbcrfterblid)feit, be3 ©cburtenrüdgcmgS unb in ber ßrleidjterung

ber £eiratemöglid)feit. ^ngbefonbere mirb bie alfgetnein günftige ©in«

roirfung bee l'anbaufentljaltö auf ben Äräftejuftanb fjemorgefjoben. 2)ie

2Iufgaben bee 2Xr,3teg als ©utadjter, ber gered;t forool)! bie ^ntereffen

be3 Staate^, b. Ij. ber Slßgcmeinfjeit, unb bee 93erforgungfbered)tigten

ab mögen foll, [inb bier nicfjt ju erörtern. 3u f
atTinien f fl

ft
enD bemerft
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SKartinetf: „ison bem militärifd;en Äapitalabfinbungsgefefc barf rooljl

mit $ug unb ^Hcc^t gefügt werben, bafi es mit aller Ausfid)t auf ßrfolg

in Anlage unb Aufbau ben ^serforgungsgebanfen in umfaffenbfter Steife

sur ©eltung 51t bringen nerfudjt. SDas ift angefidjts ber baburd) ge=

förbertcn gefunbl)eitlid;en Vorteile aud) 00m fogialljMgienifdjen Stanb=

punfte aui als t)od)erfreulid) gu begrüben." ©as ^apitalabfinbungs-

gefe£ unb bie Ausfürjrungsbeftimmungen ba§u finb ber lehrreichen 2JC6=

fjanblung uorausgefdjicft.

£>orion beljanbelt in biefem Vortrag äfjnlict) roie auf ber Tagung

bes SDeutfdjen Vereins für Armenpflege unb iffiorjltätigfeit bieDrganifations=

frage ber $riegsr>erlefctenfürforge. 9Bir formen auf unferen Auffa£ bar=

über in biefem ^a^^"^ »erroeifen. @s finben fidj roertt-oHe gabjlen-

angaben über bie Soften ber Drganifation foroie barüber, roie fie gebedt

roerben. SDie ©eele ber gangen $riegsbefd)äbigtenfürforge fieljt ber Ü<er*

faffer mit SRedjt in ber Berufsberatung, ©er Serfaffer Ijofft, bafj es

ber £riegsbefd)äbigtenfürforge gelingen roirb, bem bei roeitem größten

leil ber tegsbefdjäbigten bas ©lud unb ben gegen ber Arbeit roieber=

Subringen.

33ürgermeifter Suppe bebjanbelt bie grage trom ©tanbpunft bes er=

farjrenen Skrroaltungsbeamten. @r fjält es für bringenb notroenbig, bafj

bie Ausfdjüffe für bie ßriegsbefdjäbigtenfürforge ben Äriegsbefdjäbigten

nadj 9Jtöglid)feit ben ©ebanfen ausreben, als ob Staat unb ©emeinbe

in ber Sage mären, in grofjem Umfange ßriegsbefdjäbigte bei ftdt) auf-

zunehmen, bie bisher nidjt in iljren Setrieben tätig geroefen finb. 3um
Sormproblem fttjjrt er aus, bafj bie ^nbuftrie bie Arbeiter in ber 9)ieljr=

gafjl im ©tüdlolm nad) ifyrer Seiftung bejaht, unb bafj ba ein £o(m=

brud nid)t ju befürchten fei, bajj ein foldjer rooljl aber bei ber @nt*

lolmung im geitlolm oorfommen lönne. Auf ber anberen Seite muffe

man aüerbings aud; bie geringere 2eiftungsfäf)igfeit ber ^riegsbefdjäbtgten

berüdftdjtigen, für bie ber ^nbuftrte nidjt ber gleite Sofm gugemutet

roerben fönne. 2)urd) Starifoerträge unb 5£arifausfdjüffe ber Arbeiter*

organifationen fönne ben Ausroücfjfen bes 2ol)nbrudes entgegengearbeitet

roerben.

SDer gleidje ©runbfatj fönne auf 6taats= unb ©emeinbebetriebe nidjt

angeroenbet roerben. ©ie entlöhnten itjre AngefteHten unb Arbeiter nidjt

nadj ber 2eiftungsfäl)igfeit, fonbern nad; bem SDienftalter. ®as 9teid;

fürge aber ben als Beamten angefiefiten $riegsbefd)äbtgten einen Steil

ifjrer Diente. ©0 roerben aud; bie ©emeinben bagu übergeben, iljren

Arbeitern unb AngefteÜten ben 2olm ober ©erhalt entfpredjenb gu fürgen. @s

rechtfertige fid; alfo, bie 9Jiilitärrente anguredjnen, nidjt aber bie 2Ser=

ftümmelungsrente unb Äriegsgulage.. (Sine grofje Aufgabe liege ©taat

unb ©emeinbe in ber Arbeitsoermittelung oor. @r fcfjliefjt bamit, bafj

er bie ßriegsbefdjäbigtenfürforge als foldje als eine ber Aufgaben be=

geidjnet, für bie in aüererfter Sinie (Staat, ©emeinbe, ©emeinbeoerbänbe

unb $riuate fet)r er^eblidje Dpfer roerben bringen muffen, ebenfo roie

für bie $interbliebenenfürforge.

33erIin=9Jkrienborf, im Dftober 1917 61. £eifj
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cQteifyavipt , ©coro SBolfsang: Öffentliches 2lrmenred;t

unb perfönlic^e ^ret^eit. ( 3eitfd&rif t für bie gefamte Staats»

roiffenfdmft , IjerauSg. »ort ß. Süd;er, ßrgän*ungSl)eft LI.) £ü=

bitigen 1915, §. Saupp. ©r. 8°. XII u. 150 6. ©er,. 4,60 Wt,
im Abonnement 3,80 Stf.

<5d)toars, &utt: !Rerf>tIicr;e gürforge für bie »ort %ugenb
an förperlidj ©ebredjlidjen mit befonberer §3erüdfid)tigung

«anernS. Münd;en 1915, SDunder & £umblot. ©r. 8°. XXI u.

308 ©. ©et> 8 mt
5)ol5, 9?icr)arb: £)aSßriegSt)tnterbIiebenenoerfor gungS=

redjt. (Sine fi;ftematifcr;e ©arftellung. Serlin 1916, ßarl §emuann.

©r. 8°. 102 ©. ©er;. 3 9Jtf.

Sreitl)aupt untevfudjt baS banerifdje §eimatred)t , baS im alt»

beutfdjen 9ied)t begrünbet ift, unb baS preujjifdje Unterftü$ungSrool)nfii)=

red;t in Sejiermng auf feine SBirfungen auf bie perfönlidje ^reiljeit,

inebefonbere alfo bie greijügigfeit unb baS ©liefdjliefjungS» unb lieber-

IaffungSred)t. @r get)t oon ber $3egrijfSbeftimmung Süorenj o. ©teinS

auS: „Sie ©emeinfdjaft" ift bei «Stein eine foldje ÜBerbinbung oon

Menfdjen , roeldje auf ber ©Ieidjljeit ber (Sinselperfönlidjfeiten auf-

gebaut ift: gamilie, ßirdje, ©enoffenfdjaft. 5Die „gefeflfdjaftlidje" 3Sev-

binbung aber beruht auf ber Ungleichheit ber ^nbiotbuen nad) Geratter,

(Sinfhifj-, Seftfc: ©efeÜfdmft im geroöfjnlidjen Sinne, fojiale Drganu

fation.

^m jroeiten Kapitel roirb unterfudjt, roeidje (Stnfdjränfungen ber

Siedjte ber (Sinäelperföntidjfeit in be^ug auf ^rei^ügigfeit unb @f)efd)lie|ung

foroie 9iieberlaffung fid; auS biefen 33eri)ältniffen ergeben l>ben. %m
britten Kapitel roirb bie ©emeinbeangeljörigfeit nad) beutfdjem 9xed)t,

ber 3Bofmfi$, bie 2Infäfftgfeit , bie Dtieberlaffung unb ber 2lufent^alt

bargeftellt.

25er *roeite, gefdjidjtlidie ^auptteil gibt bie ©ntroidlungSgefdiidjte

beS banertfdjen §eimatSred)tS unb beS preufjtfdjen 9iea)iS beS Unter=

ftü$ungSroolmfi£eS. 21ud) baS franjöfifdje 9ied;t roirb lurj beljanbelt.

33anern roirb fyier als Vertreter eines überroiegcnben 21grarftaateS mit

roeitgeljenber ©elbftoerroaltung ber ©emeinben angefeljen. ^reufcen geigt

bie (Sntrotdlung eines großen SterritorialftaateS auf lolonialem $oben,

in bem roeite ^nbuftriegebiete oorljanben finb. 33reitr;aupt berüdfict)tigt

»or allem ^reufeen öftlid; ber (*lbe. £n beiben Staaten gel)t ber 33er=

f äffer bis auf baS i)oi)z Mittelalter jurüd. 23iS jum ^alire 1912 luelt

23ai;em am alten beutfdjen 9ted)t ber §eimat feft. ^rcufjen cnttoidelte

ben oon ber frangöfifdjen Weoolutton einc-\efüf)iten Unterftüt3ungSroormfit3

für feine ^erl)ältniffe. (SS roirb fobann bie (Sinfüljrung beS $Heid}S=

gefefceS über ben Unterftüt^ungSioolmfit) unter 2lnfütnung umfangreidjer

'SluSjüge aus ber 23egrünbung bargeftellt unb gezeigt, roie fict) baS bai^e-

rifd^e ©efefc oon 1912 in baS nunmehr einl)eiilid)c 9ieid)earmenrect)t

eingefügt ()at. gn ber edjIufUietradjtung [teilt ber ^erfaffer bie beiben

©runbfäfce beS 2lrmenred)tS einanber gefd)id;tlid; unb begrifflid, gegen=

über. @r fommt ;u bem (Ergebnis, ba^ baS §eimatredjt ber ^erroaltunge--
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grunbfafc ber rufyenben 33eoölferung fei, bie ifyre 9JHtgliebet auf ©e-

fd^led;ter IjtnauS an einen Drt binbet unb ben ^erfonenftanb, öffentlichen

toie prioaten, bc§ (Einzelnen oon feinem ©eburteort, meljr nod) oon bem
©eburtSort feiner Sltern, von bem "JJcittelpunft feiner Familie tote feiner

felbft abhängig madjen, ifm banad) bemeffen fann. SDie ipeimat ift fo=

mit ba§ abminiftratioe $$eoölferung3prinjip ber rutjenben ©emeinfdjaft,

ber familienfjaft, genoffenfdjaftlid) feftgefügten ©emeinbe, bie bi3 ju einem

geioiffen ©rabe ein abgefdjloffeneä gemeinfdjaftlidjcS Sonberleben füb,rt,

of;ne mefentlidjc (Sinmifdntng anderer ©eioalten, bie al6 Störung ber

genoffenfdjaftlid^en Selbftoenoaltung gilt. (Sin^elleben unb ©emeinfdbaft

unter fid;, Herfyarren barin burd; ©enerationen , SBeftänbigfcit ber öe*

röoi)nerfdjaft unb bamit pfammenljängenb fyodjentroidelte Selbfit>er=

uialtung finb fomit bie ibealen SSorbeDtngungen beS extremen |>ei=

matred)t§.

SDer entgegengefe^te 3u f^an^ ^>er 23eoölfcrung : bie redjtlidje unb

nürtfd;aftlid)e greiljett jebe§ (Einzelnen erforbert einen ganj anberen Drb=

nung3grunbfa|. SDie ein^elroirtfdjaftlidje ©emeinfdmft gel^t in bem

großen ©etriebe ber gefellfdjaftltcfjen
s
i>olf3toirtfd)aft auf, ber Staat

greift unmittelbar in bie Isertoaltung ber ©emeinfdmft ein. 9Sa§ nodj

an Selbftoenoaltung bleibt, ift nur abaeleiteteS 9?ect)t, 2lugfüb,rung oom
Staat überlaffener Aufgaben. SDtefer guftanb ber Setoegung fe§t gret^

Ijeit in 9?aum unb $eit oorauS. 1)ie ©efe^e biefer greifen fann nur

ein grofjer Staat auf(teilen , unb bie 2Jufftd)t erforbert eine ausgiebige

Teilung ber Staatgoerroaltung nidjt mefyr nad) räumlid)en, fonbern nadj

fadjlidjen ©runbfä^en. 2)ie Heimat erfaßt bie ganje $erfönlia)feit, ber

neue ©runbfa§ befcr)ränft ftdj auf einen befonberen armenredjtlidjen

3Bot)nfi§, ben „Unter|tü^ungSrool)nft^". Urfprünglid; geb,t bie ©emein-

fcfjaft bem (Sinjelnen unbebingt cor. ^m neuen Staat übernimmt bie

©efellfdmft Aufgaben ber ©emeinfdbaft, erfennt it)re au3 loirtfdmftlidjen

©rünben eingetretene 2tuSl)öl)lung auti) recr;tlict) an. ©er (Sinjelne wirb

als Selbforoed anerfannt, unb bie gefellfdmftlidjen (Einrichtungen unb

3roangsred)te finb nur sDiittel jum ^roeef.

2)ie roirtfdmftlidjen unb fokalen SBirfungen ber beiben ©runbfä^e

be§ 2lrmenredjt§ roerben nur geftreift. 3)ie §erausarbeitung ber sBe=

griffe unb SHedjtgfätje unb iljrer (Snttoidlung im Saufe ber 3eit ift bem

SBerfaffer bie Hauptaufgabe, bie er mit Sacojunbe unter gefdjidter 58er-

roertung ber reichen oorfyanbenen Siteratur löft.
—

Sdjroar^ beljanbelt nicfjt nur bie redjtlidje ^ürforge für bie oon

^ugenb an förperlid; ©ebredjlidjen
, fonbern ba3 gefamte dlcd)t ber ©e*

bredjlidfjen im prioaten unb öffentlidjen $Hed}t. (Sr unterfdjeibet 9M;t=

ooflftnnige, Krüppel unb ortljopäbifd) ßranfe. £>ie ^etlungsauefictjten

früppelfyaftcr ftmber finb nadj bem neueften Staube ber är^tlictjen Skiffen*

fdfjaft redjt günftig. Sänge fdjä^te 1912 bie £>eilung<^ unb (Snt=

früppelunggmöglid)feit auf 75 °/o unb bie Soften auf burc^fdjnittltd)

140 Tit. für ba§ ßinb. SDamit ortljopäbifd; franfen .Rinbern rechtzeitig

är^tlidje §tlfc gebraut roerben fann, fmb oon Sol)ltätigfeit«t>eieincn unö

aud) oon 5Beb,örben Seratunggfteüen eingerichtet roorben. (Sine rairflid}

erfpriefjlidpe Unterftü^ung fann oon aQen biefen gur Slufflärung 5öe=
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rufenen nur bann erroartet roerben, roenn fie junor felbft in btefe§ neue

Sätigfeitsfelb entfpredjenö eingeroiefen rourben burd; Vorträge unb furg=

gefaxte Seitfäben, rote ber r>on 93te[at€fi, ben ba3 «Säd^fifd^e SRintfterium

be£ Innern mit 23erorbnung oom 16. 2)e$ember 1911 ben $rei£= unb
Amtsrjauptmannfdjaften foroie ©tabträten gufertigen lief}, ober burd)

9Jcerfbläiter , roie fie bie fädjfifdje Regierung iljren Berorbnungen com
8. Dftober unb 8. sJiooember 1913 beigefegt l)at.

(Einige Kenntnis über bie jeroeiligen (Erfolg§mögltd;feiten ber Drt£)0=

päbie ft^t foldje AufflärungStätigteit jebenfattS noraug
, fonft läuft ber

Ratgeber nur p leidet ©efaljr, bafs er in gang auSfidjtSlofen fällen

trügerifdje Hoffnungen erroecft unb fo nur alte sÜ$unben aufreifst. Anber=

feitS barf er fia) nicbt immer fdron mit ber (Ergäl)tung, bafj bas

$inb nor einigen ^aljren oon einem Argte al<§ unheilbar begeidjnet

rourbe, einfadb, gufriebengeben , benn oft fjat bie Drtlropäbie in ber

,3roifd)engeit bie bamal§ nod) befteljenben ^>int>erritffe für bie Teilung

überrounben. SDie enbgültige (Entfdjeibung, ob Teilung ober Sefferung

gu erhoffen ift, mufi aber bem Argte überlaffen bleiben.

$ür gebrechliche unb nid)tr>oHftnnige Äinber ift eine ©onberbefdjulung

notroenbig, über beren (Einrichtungen unb (Erfahrungen unb inäbefonbere

(Einflujj auf bie (Erroerb§fäl)igfeit ber ©ebredjlidjen eingeljenbe 9?act)=

roeifungen gebracht roerben. 2>ie Soften, bie bie Allgemeinheit für einen

©ebredjlidjen aufbringt, berechnen fiel} nad} einer oom Berfaffer im Auf=

trag ber SDeutfcfjen Bereinigung für Ärüppelfürforge für ba§ $jal)r 1911

berechneten ©tatifttf auf 400 Tit. im 2)urd?fdmttt für jebeS ßinb.

SOBeiter beljanbelt ber SSerfaffer bie gürforgepf!ia)t ber (Eltern unb ber

unehelichen (Erzeuger gebredjlidfjer $tnber, bie Unterljaltgpflidjt auf ©runb
con ©djabenäerfafc , bie gürforge burdj bie ©ogialüerfidjerung , in§be*

fonbere buref) bie Unfaltoerfidjerung unb burd? eine prioate ©ebredjlicfyfeit^

nerfidjerung, roie fie in 9totterbam non einer 33erfid;erung§gefeHfcf)aft r>er=

fucf>t roorben ift.

An ber §anb ber gefammelten ©ericfjtientfdjeibungen roirb nadj=

geroiefen, roieroeit bie Armenpflege gur Äranfenljilfe, (Ergieljung unb 2lu§=

bilbung gebrecr)lict)er Äinber üerpflidjtet ift.

(Etngeljenb roirb ba3 in ben einzelnen beutfdjen Staaten nod; r>er-

fdjieben geregelte ©djulrecfjt ber gebrechlichen unb nidjt oollfinnigen

ßinber bargeftellt. SBeiter roirb gezeigt, roie bie Jjpetlbeljanblung unb

©onberbefdjulung gegen (Eltern, bie il)ren ßinbern nidjt bie notroenbige

gürforge guteil roerben raffen, burd) beljörblidjeS (Einfdjreiten ergroungen

roerben fann. %n ©acfjfen, ^reufjen, 58at;ern unb 3)äncmarf erhalten

Seljrljerren, bie gebrechliche Äinber auSbtlben, Prämien. An ber §anb
ber (Entfdjeibungen beS 9ieid}3uerftd)erung€amte3 ftellt bann ber Berfaffer

bie 4>erftd)erung3pflid)t unb =bered)tigung ber ©ebredjlidjen bar. 3)ie

„Suroeifung ber ©ebredjlidfjen an ©onoerberufe, roie $orbfled)ten,

'Uiaffage ufro. f)ält ©djroarg für nerfefyrt, roeil bamit bie ©efafyr Der

bunben ift, bafj man i§ncn il)re Arbeit unter bem Sorroanb ber 9ßol)l-

tätigfeit unter bem üblid;cn 'üDiarftpvetfe abnimmt. 2)ie richtige Unter=

ftüijung befielet oielmel)r barin, ba^ öffentliche ©teÜen, bie slBaren be=

nötigen, iljren meift feljr großen ÜBebarf bei ben gebrea)lidjen .^anbroerfern
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unb ben in 23etradjt fommenben Stnftalten beden. SBeiter erörtert ber

SSerfaffer ben (Sinflufj ber ©ebredjen auf bie Öefäfnguna, unb $ulaffung
3u einzelnen berufen unb ©Ijrenämtern, ingbefonbere auf bie £I)ronfolge=

ober 9tegterung§fäl)igfeit, auf bie SRedjtSfäfyigfeit überhaupt, bie 5Deliftä=

fäbjgfeit, ben 2lbfdjiujj oon 9ted;t§gefdjäften, bie ©Ijefdjliefjung, bie @r=

rief)tun g Iei}ttr>ittiger Verfügungen, bie (Sigenfcfjaft als <Solennität3= unb
Satfadjengeugen. ßnbficf) wibmet er feine 2tufmerffamfeit ben gebred;*

Iicfjen, befonberS taubftummen 2lngeflagten oor bem «Strafgericht unb
il)rem ©djufje im materiellen ©trafredjt. ©a§ le$te Kapitel befaßt ftcr)

mit ber üBerijfituttg erworbener unb angeborener ©ebredjen. £)ie @r=

faljrungen ber ärjtltd^en 2Biffenfd;aft unb ber gürforgeanftalten eröffnen

einen redjt günftigen 2lu3bltcf in bie 3uhinft QU^ e tnen t>err)ältni§=

mäßigen SÄücfgang ber $at)l ber ©ebredjlidjen unb auf err)öt)te .geilungS*

auSftdjten für bie immer nocfj oerbleibenben ©ebredjlicfjen.

2ßie baS umfangreiche ÖiteraturoergeidjniS unb bie gal;Ireict)en 2ln=

merfungen auf jeber Seite geigen , r)at ber Verfaffer bie umfangreiche

Siteratur unb inSbefonbere bie garjlreidjen ©ntfdjeibungen ber ©ericfjte

unb fjöcfjften VerroaltungSbeljörben gefammelt unb mit ©adjfunbe ju

einer 6in§eIbarfteHung be§ tüelfeitigen ©egenftanbe§ cerroenbet. 3Me
(Schrift fann als eine erfdjöpfenbe 3)arfteUung r»on SFled^t unb Verwaltung
ber ©ebrecfjlidjen, bie ficf) burcfj grofje ßlarfjeit unb Überftdjtlicfjfeit au§=

auSgeidjnet unb babei aucfj bie mtrtfefjaftlidjen ©efidjtäpunfte oerftänbniS=

doH berüdfficr)ttgt
r begrübt werben.

§ o 1 5 gibt eine bogmatifdje SDarftellung be§ $rieg§=£interbliebenen-

nerforgungiredjti. ©ein Sud; erörtert aucfj bie gal)lretcr}en (Streitfragen

eingefjenb unb gibt gar)lreicr}e Seifpiele für bie S3e= unb Verrechnung
ber Hinterbliebenenrenten. 2lud) bie $ortbilbung ber ßriegloerforgung
mäfjrenb be3 ßriegeä unb ba§ $apitalabftnbung§gefefj werben eingeljenb

erörtert. 2)ie flar unb überfidjtlidj getriebene fleine Schrift ift für

üffiiffenfdjaft unb $rarj§ redjt brauchbar.

53erlin=3Rarienborf 61. §eif$
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(gingefenbete 33üd)er
— big «Witte geber 1918 —

1« 3)rutffachen amtlichen Gfyaraftcrä ((Staaten unb 6elbft<*

t>ertoaltung3för£er)

ftörberung be£ MeintoofynungSbauS. Vorlage be£ 2Ragiftrate§

ber ©taDt 53re§lau (Abteilung für ^leinroo^nungäbau) an bie ©tabt=

nerorönetenüerjammlung. Breslau 1917, %ul\. 4°. 45 ©.

®efd)äft$überft<$t ber £anbe$t>erftd)erung$anftalt Berlin
für öaö StednumgSjafyr 1916. (Srftattet »om &or[tant> Dr. g-reunb

unb Dr. ©träter. Berlin 1917, Dftober. 4°.

©runblagcn be$ «SöirtfcfyaftStebenS »on Öftpreufeen. S5enf=

fdjrift jum älUeberaufbau ber ^roüinj, im amtlichen auftrage

jierauSg. non «Prof. Dr. 31. $effe. $ena 1917, ©uftao ftiföer.

gr. 8 Ü
.

fünfter Seil. Dr. Herbert ©oelbcl: 2öo&lftanbSoer§ältmf[e

in Dfipreufjen. 127 ©.

5>anbau3gabe bc$ ®efei*= unb SkrorbnungSblatteä für bic

otfupierfen ©ebtete Belgiens. 1. San- bis 31. ©cj. 1916.

Gearbeitet oon Otto ©p engl er. 23anb IL «Stuttgart 1917,

3. 53 s
J)i'efclerföe Suc^anblung, ©. m. b. £. 8°. 530 u. 82 ©.

^eid^'&rbeit^biatt» #erauSg. com ßaiferlidjen ©tatiftifdjen 2lmte.

Slbteilung für älrbeiterftatiftif. Berlin 1917, Garl ^eomannS

SBerlag. 4°.

XVI. ^aln-gang, 1918, 3bc. 1 Januar.

Schriften ber 93ereinignng sur görberung beutfdjer Qötrt;

fdjaftäintereffen im ^uölanb* Berlin, Sfteid&Soerlag £. Äalfoff.

>Jcr. 2. Ö» 53tattbt=2)ü|jcIborf: 3roang3fonbifate unb ©taatä*

monopole. 8°. 61 ©.

6tatiftifd)e Mitteilungen über t>a$ ©rofjbersogtuin 93aben*
^)erau?g. »om ©rof?t). S3abifd)en ©tatiftifd)cn SanbeSamt. gr. 8°.

Jieue ftolge 23anb X, S« l)rg«"9 1917, -ftooember.

SßürttetnbergifdK 3af>rbücf)er für Gtatifttf unb ßanbeä-
Cunbe. ^erousg. won bem ftünigl. ©tatiftifdien SanbeSamt. 4°.

£sal)rgang 1916.

©ie Bulgaren in ifyrcn tytftorifcf>en , etfynograpt)ifd)en unb
£olitifd)cn ©renken* 679—1917. 2ltlas mit 40 XJanbfarten.

Vorwort von 2). Stijoff, ßönigl. 33ulgar. ©efanbtcr in ^Berlin.

»erlin 1917, 3i>i([)tlm ©rcoe.

Gtatiftiffa «äXebbelanben. ©er. F. 83anb XII, 3—6. ©tocfljolm

1917, 5ß. 31. ÜHorfiebt & ©öner. gr. 8°.

©OAtala Webbelanben , utgitma cid &. ©ojialfturelfen, 1917,

9fr. 9—12.
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6t>ertöe3 Offoidla 6tatiftit ©oaiolftatiftif. ©toctyolm 1917,

Sfaac OKarcu«. gr. 8°.

©oenöf £)eminbuftri au $. ©ojialftorelfen. 2)el. I u. II.

XVIII u. 197 unb 568 ©.
Seonebsfoftnaberna ao Ä. ©ojialftnrelfen. 2>el II. 88 ©.
StDSmebelSförbrutmngen an $. ©ogialftnrelfen. 77 ©.
©tatenS $örli£ning£mäne. ©todtyolm 1918. 92 ©.

2. ©rucffadjen »on ^trbeitänacfytoeifen , ©enojfenfcfjaften,

5)anbel3=, ©etoerbe--, £anbn>crfer= unb £anbttrirtfd)aft$«

fanvmern, ®ett>erVereinen, anbeten "iHrbeitSöertretuttöeu

;

©efd)äft$beri<J)te »on gemeinnützigen 3nftituten unb <£r«

n>erb3gefellfd)aften

©er 'Slrbeitänacljtoeiä* g-adjfc^rtft be<§ SReidjSoer&anbeS ber attgem.

SlrbeitsoermittlungSanftalten DfterreidjS unb ber Öfterr. Bereinigung

gur 33efämpfung ber 2trbeit3loftgfeit. ^eraugg. tum @. ©djnneb=
lanb. SBien 1918, Sflanjfdje f. u. !. ^jofbud^anblung. 8°.

12. 3<n)rgang, .fjeft 1.

«Bulletin be£ 3nternationalen $lrbeit£antte$. Sena, ©uftav

gifcfjer. 8°.

23b. XVI, 9ir. 6—7. 2tu3gegcbcn am 18. (Sept. 1917.

93b. XVI, 9ir. 8—9. ausgegeben am 29. ©ept. 1917.

Snternattonaleö ©enoffenfd)aft$ • Bulletin» Drgan beö inter=

nationalen ©enoffcnfdmftäbunbeS. Skrantroortl. f. £)rucf u. SSerlag :

$. Kaufmann. Hamburg 5. 8°.

X. Sabjgang, «Rr. 10, Dft. 1917.

X. Saljrgang, «Rr. 11, sJtoo. 1917.

$lrd)it> für Frauenarbeit. S™ auftrage bei ßaufmännifdjen 93er-

banbe$ f. toeibl. 2tngeftellte 6. 23. ^erauig. tum Dr. S- ©itber =

mann. Verlag b. Ä. 33. f. ro. 21., Berlin. 8°.

23anb V, £eft 4. 3)ej. 1917.

Mitteilungen ber 5)anbel$tatmner Breslau. §erau3g. im
auftrage ber Kammer oon tfyrem Snnbifug Dr. grenmarf. ©elbft-

nerlag. 8 Ü
.

XIX. S^)rga"9/ ^r - 5 /6 - 3Roi/3uni 1917.

XIX. 3at)rgang, 9?r. 7/8. 3uli/2luguft 1917.

©er ^ruppfc&e 5^ieintoolmung$bau* 150 Silbertafeln unb niete

SertabbÜDungen. £e£t ber 23auberatungSftetIe SDüffelborf, 2)r.=Sng.

Hermann |jecfer. jpeimfuIturoerlag§ge[eQ|cb,aft m. b. §. , 2S3iei=

baben. Sieferung 3 (10 2ieferungen). 4°.

©e ©ojialiftifc^e ®ib$* 9Jiaanbfdjrift ber ©oaiaal-bemocratiföe
2lrbcioer§partij. Dnber 3tebaftie Dan oan ©djeltema, 93onger,
t>. b. ©oe§, ßunper, Soopuit, $olaf, Xroelftra, Stiegen.
93oeft)anbel en Uitgeoer^SJiaatfdjappij „Dninnffeling", Stmfterbam. 8°.

Saargang II, Nx. 10—12; Dft—£>ej. 1917. Saargang III,

9*r. 1; San. 1918.

SSunoUerS ^aljrbu ä) XL1I l. 27
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3» ©rntffadjen üon ©efettfdjaften ufto»

©Triften beS Q3eretn3 für (Sogiatyolitit
1

. £eraueg. oon

£. § er f n er. Dtündjen uno iieipjig 191 8, Duntfer & £mmbloi. 8°.

156. 33b. Die 9ieuorbnung ber beutfdjen ginanjtoirtfdjaft. 1. Steil.

9)fit Seiträgen oon DiebJ, Diebel, ©otfyein, £o£, Bom-
ber t unb ©omaro. Vll u. 345 ©.

©cfyrtften ber ©efellfdjaft für fojfale Reform, §erau3g. oom
33orftanbe. $ena 191«, ©u|"tao g-i|d)er. 8°.

£eft 59 (7. 33anb, £eft 4). ©er Sag ber 5)eintfef)r* ©oktale

fragen ber Übergangöröirt]"d)aft. VI u. 103 ©.

Schriften ber ©eutfdjen ©efeöfcfyaft für fosiateS 9?ed)t.

^eraueg. oon Dr. jur. 33. ©cb, mittmann. Stuttgart 1917,

gerb. (Snfe. 8°.

3. §eft. © 93amberger: ©elbftrafe ftatt ©efängni§. 29 ©.

4* 3eitfTriften ; periobifdje (£rfdjetnnngen ; 6amnteltoerte

Beiträge pr ^enntniö be£ 9?edjt3teben3. öeraugg. oon

2lrtt)ur sJhtfebaum. IBerttn 1917, Julius ©uringer. 8°.

§eft I. 9£ufjbaunt, 9L: Xatfadjen unb begriffe im beutfdjen

^ommif[ionsrvd)t. 109 @.

©er beutfcfye 93olf^ftoat. Schriften flur inneren $olitif. £>erau§g.

oon SB. 4) eile unb Ü&altfjer ©d)otte. 33udb,oerlag ber -£)ilfe.

Serlin 1917, ©djöneberg. 8°.

1. #eft. $r. Naumann: Der ßatfer im SSoIföflaät. 56 ©.

2. £eft. 3ft. <2Beber: Jfikljlred&t unb Demofratie in ©eutfefc

lanb. 48 ©.

3He ^itofo^tfdje <23ibUotf)ee, 2eig$ig 1917, Verlag oon geIiE

deiner. 8 °.

33b. 171a. 5>egel: Die Vernunft in ber ©efdjidjte. 9ieu=

fyerauSg. oon ®eorg Xiaffon. X u. 264 ©.

«23eröffentUd)una,en be£ 6etninar3 für SnternationaleS 9?ed)t

an ber Uniöerfttät 5$iel. §erauSg. oon ZI), üiiemeoer.
sDiünd)en unb 2eip^ig 1917, Duncfer & ipumblot. 8°.

£eft 4. &arl (Stritpp: Die ioid?tigften SIrtcn ber oölfer*

red}tlid)en ©d)h'ösgerid)t*-- Verträge. IX u. 131 ©.

£eft 5. 3ty. 9ttemetyer: Aufgaben fünftiget 2>öiferred)ts=

reiften) djaft. 40 6.

93eröffentltcl)uncjen beS SnftituteS für internationale tyvivat*

toirtföaft (
<2ßeltf)anbel$ =

<

&rd)it>) an ber £anbel$ijod)=

fd)Ulc Berlin, peraueg. oon (3. SelCauer. Berlin 1918,

iDiittlcr & ©ol)n. 8 Ü
.

#eft 1. £)a$ $Ürftf$e 9$cid). Vorträge oon 33 t er,

^unge, &ral)mann, ftraufj, ^elij SNeoer, G. 21. ©ebaefer,

Harburg, 3anber. IV u. 262 6.
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6tattftifd)c unb Sftattonalöfonomtfcfye ^Ibfyanblungen , in$=
befonbcre arbeiten aus bcm 3tattftifci)en (Seminar ber
Unitterfttät SXftündjem Jperausg. oon $rof. Dr. ©.bitter
oo n latjr. Wündjen 1917, @. SR einkorbt, gr. 8°.

-Öeft 9. SOI* 'ZSedi) : £>ie '.Nürnberger ed^te unb teonifdje ©olb=
unb ©tlberbrcüjtinbuftrie. 163 ©.

©eutfdje ©emeinnnrtfdjaft» £erau3g. oon @ r i $ © d; r e i e r.

£ena 1917, (Sugen 3>iet>erid)$. 8°.

£eft 1. OB. ö. SDZocacnborff: 23on @inft gu Ginft.

§eft 2. Ql. (L l2^» 9ttetf: s
-J>erfd>Joenbung im §anbel.

|>eft 3. 9?* ^land: Sßom $riDatred)t sunt ©emeinredjt.

®uttentagfd)e Sammlung preufjifdjer ©efeije. STejtauSgaben

mit Slnmerfungen. Salin 1917, $• ©uttentag, 33erlag$bud>|anb=

iung, ©. m. b. £. H. 8°.

%lv. 28. Dr. <^>» 5, QIfc&rotf : $ie $ürforgeer$ieljung 2Kinber=

jähriger. %?£t (nebft ÜMuSfüfn-ungsbeftimmungen unb 9JiinifteriaI*

erlaffen) mit Einleitung unb Erläuterungen. 374 ©.

5, SSücfyer unb 93rofd)üren

^attaglia, 9*eöer gretyerr »on: Ein 3oH= unb 2öirtfdjaft§=

bünbnis jiöifc^cn Öfterreid) * Ungarn unb ©eutfdjlanb. ©efdndjte,

^onftruftion unb ©inroenbungen. SBien u. Seipjig 1917, 9B. 23rau-

mutier. 8°. XXXVI u. 803 ©.

33ierliltg, ©ruft 9*ubolf : Suriftifdje $rin§ipienler;re. fünfter 23anb.

Tübingen 1917, $. G. $. 9Ro&r ößaul ©iebed). 8°. 368 ©.

'Südjer, Äarl: £)ie ©ntfterjung ber SBolteroirtfdjaft. geinte Sluflage.

Tübingen 1917, £. Sauppfdje $ud)l)anblung. 8°. VIII u. 475 6.

©irr, °P»: Serien als franjöfifdje Dftmarf. 3ur SSorc^efd)icr)te be£

Krieges, »erlin 1917, 9flar. ßirftein. 8°. XIII u. 479 ©.

©Ot)C, $: SBirtfdjaftSgeograpfyie »on Slfrifa. ^ena 1917, ©uftao
gifdjer. 8°. 252 ©.

<£S)renbera, , 9Sid)arb: 2Ilte unb $unge über ©eutfc&Ianbs ©egen=
roart unb gufunft. Unterhaltungen jtoifdjen $elb unb Jrjeimat.

Sena 1917, ©uftao £ifd>er. 8°. 76 ©.

Selifd): SReuorbnung ber ÜKenfdjenliebe. Berlin 1918, @. ©. 2)iittler

unb ©or,n. 8°. fl. 8°. 167 ©.

©ottbiener, (5*: 2)ie 2lusnd)ten be£ freien £>anbcl<§ nad) bem Kriege.

23onn 1917, 2llejanber ©djmtbt. 8°. 77 ©.

8app, %Q.: oft (SlfafcSotfjringen als autonomer Sbunbeeftaat benfbar?
Berlin 1918, guItuS Springer. 8°. 24 ©.

.&rau3, <o. : $rtegsbefcrjäbi«ien=gürforge. 2lu3 -Jiatur unb @eifte<3roelt,

35b. 523. £eipsig u. »erlin 1917, 33. ©. Seubner. fl. 8°. 116©.
£amp, ^arl: Sie Stjeorie bei beutfdjen 3ollred)ts unb ber (Snttourt

einer neuen öfterreidnfdjen 3 ^ orbnung. Tübingen 1917, £>• (5.

Ö. Woty. 8°. 96 ©.
27*
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ßieftttann, Robert: 2)ie ©elbcermebrung im 95>elttnege unb bie

23efeitigung ibrer folgen. Stuttgart unb Serlin 1918, SDeutfdje

VerlagSanftalt. 8°. 199 ©.

Lloyd, G. J. H.: The Cutlery Trades. Au Historical Essay in
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